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a.M.* 15.

Julius

Medizin,die,derNaturvölker“463.
Meerrettich,scharfer*454.
Melilla* 136.
Melilla,PlandesLagersvon*303.Mello,Admiralde* 234.
Mentone* 536.

e
u
r
u
n
d

„ImRauchzimmer“*

- - - - -

Mickiewicz,Adam* 16.
Mignon.Gem.vonJ.Popp* 416.
MildthätigkeitimWinter.Von K

.

Schleicher* 285.
Ministerium,dasneueösterreichische"- D.
Modell,einwilliges.VonA.Braun“7.
Möser,Justus.VonBryk* 343.
Monate,unsere.VonB. Schlegel
undE. Jansen* 36.144.210.
212.294.301.397.402.494,
504.
MontreuxamGenfersee.VonDr.
M.Kronfeld* 415.
Müdigkeit.VonChr.Wagner170.Müller-Guttenbrunn,A.* 129.
MüßigeStunden,für19.42.63.
87. 107.127.146.170.195.219,243,26:2.283"323.363.
383.403.423.463.482.542.
Musik.VonFridaSchanz*14.
NahrungsmittelfrischvondenAnti
poden.VonW.F.Brand374.
NansenschenNordpolexpedition,zur"

315.
Neckerei*54.
Nemesis.EineBildergeschichtevon
C.Hallward*109.
Nichtwieder.VonF. Herold523.
NichtsalsNeid.VonH.Freie122.
Karnevalin. VonA.Saar*

4

Notizblätter39.63.88.107.127.
146.170.219.243.262.285.
295.324.343.362.383.406.
422.443.462.466.482.502.
522.525.542.
Novemberfest,das,des„Malkastens“

Felder
1893.VonG.Fleischer"

244.

OdysseusaufderZiegenjagd*334.
Orientreise,die,desGroßfürsten
Thronfolger*162.
Osterzeit!VonM. Greif*509.

Paderewski.VonA.Nolfig*18.
Palestrina.VonN.J.Hartmann*

374
Paracelsus,Theophrastus.VonK.
Kiesewetter* 241.
Pauli,H. VonP. Rüthling*87.
„Pax“*31.
Peixoto,F, Präsident*234.
Pestalozzi-Fröbel-Haus,das, in

Berlin.VonG.F. 163.
Petersberg,Schloß,in Tirol"220.

Airls“ der.VonC.Fischer“
Plaudereien,literarische.Von R

.

v
.

Gottschall98.335.
PontinischenSümpfen,in den" 7

.

Preisrätsel-Ergebnisse423.463.
Prix,BürgermeistervonWien"487.
Probe,erste.VonA.Bertram*187.
ProfitReujahr,Käthchen!Orig
ZeichnungvonK. Kögler* 280.
PsychopathischeMinderwertigkeitenim
Kindesalter.VonJ.Trüper422.
Raimund-Theater,das, in Wien.
VonC. v

.

Zdekauer"128.

–=SS-ZIGESEE––

Sachs,Prof.M. VonM.Schüßler“
108
Salvator,beim.VonA. Braun"

„SalzigeSee“,der,beiEisleben"
525. -
Sandwirtshausdas.Von K

.

Wolf"84.
St.Annakirche,dieneue,inMünchen.
VonA.Braun* 169.

| SantaLucia,in*334.
VonL.

110.130.
266.286.

SaujagdmitHatzhunden.
Lever*187.
Schach22.46.66.90.
150.174,198.222.
326.346.366.386.426.446.
466.506.
Schiffsbaukunft,ein Meisterwerk
deutscher.VonDr.Neubaur*454.
SchlachtvonEylau,Episodeaus
der* 517.
Schleppdampferin Not"38.
SchlierseerBauerntheaters,hinter
denCouliffendes. Indiskrete
PlaudereivonF. O.Webel*282.
Schlittschuhwettfahren,internatio
nales,in Davos* 403.
Schnee,einigesüberden.VonR. E

.
Petermann274.
Schreiber,öffentlicher,in Barcelona"
34“Hit.
SchwäbischemMeer,auf * 535.
Schwanen-Fabel.VonJar.Vrchlicky,
nacherzähltvonH.Löwner“365.
Schwarzundweiß.Gem.von E

.

Jeanmaire"196.
Schwestern,die. RomanvonIdaBoy-Ed.1

.

25.49.73.93.113.
133.157.181.20.5.238.249.
269.289.310.329.
Siam,Bilderaus* 59.
Silber,dasdeutsche,in Gefahr.Von
W.Fischer*525.
Simitsch,G.,erb.Ministerpräsident"
415
Söhne,diedreiältesten,KaiserWil
helmsII." 517.
Sonnenstrahl,derletzte.
Saul * 107.
Sonntagmorgen-AndachtamStarn
bergersee"455.Soubrette,die" 210.
Soyaux-Schanz,Frida.VonB.W.
Zell*502
Spiel,das,umdieZeche"38.
Spielhagen,Friedrich.VonM.
Gerbrandt462.
Spittelmarkt,am, in Berlin* 322.
Spruch.VonH.Hango38.144.
210.295.40:3.495.
63.
VonW.Eigenbrodt
144.169.207.271.
402.434.

m VonF. Herold187.
295.323.335.
VonE.Mentzel83.
VonA. Roderich376.
415.454.

Studienkopf.Gem.vonG.Max“133.

VonD.

Sprache, 108.
358.
239,

Unteruns.
21.89.149.221.345.

Motizblätter.
39.63.88. 107,127.146.
219,243.262.285.295.
343.362.383.406.422.
462.466,482.502.522. 5

542.
Preisrätsel-Ergebnisse.

423.463.
Briefmappe.

23.46.66.91.110.130.150.174.
198.222,246.266.286.306.
326.346.366.386.406.426.
446.467.486.506.526.542.

425.

StürmischerSee,auf. VonM.
Jókai218.

S

Nordseebad.VonH.Heiberg“
74(H.
Sylvester-Nachklänge.Orig-Zeich
vonP.Heydel* 305.
Sylvesternacht,in der. EineDorf
geschichtevonA.Andrea298.
Sylvestervision.VonA. v

.

Bercht
hold*273.

TeufelsAnteil,des.Novellevon
N. v

.

Eschstruth498.518.538.
Tirolermädchen.Gem.vonF.Defregger" 124.
Tischgebet.VonJ.Baltz* 7.Tod,der,desBeduinen* 54.
Todesursache,die,KaiserWilhelmsI.

VonF. W.Groß342.Töchter,unsere.Salonplaudereivon
C.Schreiber195.
Turm,eingestürzter,derJakobikirche

in Stettin* 480.
Tyndall,John * 294.

Universitätsausstellung,diedeutsche,

in Chicago.VonP.Haedicke78.
Unmöglich.VonE.Eckstein455.
Unteruns21.89.149.221.345.
425.505.
Untersuchungsrichters,ausderWerk
stättedes.VonK.Seefeld*118.
138.

Veilchen,das. VonR. E. Peter
nann503.
Vergnügungssucht,die.VonA.Nie
mann126.
Verlaffen.Gem.vonF. v

.

Uhde*128.
VermählungderPrinzessinElisabeth
vonBayernmitReichsfreiherrn
Seefried* 274.
Verurteilt* 315.
VolksdemonstrationinBudapest“.515.
Vorbei.VonS. B. Wieland540.

Waldgeheimniffe242.

sie e
in
e

Masterstetten376.
Wallot,Paul. VonG.Buß * 16.
Was is

t

Bildung?VonF. Bendt99.
Wasserkünstler,zwei127.
Wafferversorgung,die,undKanali
sationBerlins.VonE.Thiel*168.
Wegwarte.VonA. v

.

Berchthold
143.
Weihnacht.VonD.Saul251.
Weihnachten,fröhliche.VonE.Ro
land263.
Weihnachtsbilder,unsere“254.
Weinkelter,einealte,imNeckarthal.
VonP. Rüthling"63.
Weisen,die,ausdemMorgenlande.
VonA.Dürer*300.
WiederHauptmannSchmerbauch
demLieutenantSpindelbergein
neuesPferdzugerittenhat*20.
WieundwassollenunsereTöchter
lesen?VonKlaraSchreiber39.
535.
Wiederkehr.VonChr.Wagner170.
Windischgrät,FürstAlfred* 194.
Windstoß,ein" 491.
Winterkuren.VonDr.O.Gotthilf
171.
Wintertour,eine,überdasHochjoch.
VonE. Terschak"543.
Wintertrost.VonM.Greif274.
Winzerin,Meraner.Von K

.

Wolf'31.
Kenia,Großfürstin,undGroßfürst
AlexanderMichaelowitsch* 480.

Pum-Yum*375.
Zeller,Eduard.Vor:Dr.Saul'274.
Zichy,Eduard,Graf*443.
Ziel,erreichtes.VonIsoldeKurz
258.278.
Zukunft,die,desZweirads.Orig
Zeichnungvon A

.

Schmidhammer“
465.
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71,1Band,

SechsunddreißigsterJahrgang.
Dktober1893–1894.

D
ie

- Deut
Schwestern.
Roman
VOm

Ida Boy-Ed.

I.

Septembersonnenscheinschiengoldig durch die
BaumkronenunddiebrauneErdederDüstern

brookerAllee hatteeinenglänzendenorangefarbenen
Ton angenommen,den in regelmäßigenZwischen

Tischgebet.

1894(Bd. 71).

ettun Preis vierteljährlich3 Fark.

O MitPost-AufschlagNarkt 3.5O.

E
r

scheintjedenSonntag

räumendie Schatten der riesigenBaumstämme,
schwarzenBalken gleich,unterbrachen.Das Laub
an denBüschen in all denGärten zur Rechtenund
Linkender Straße färbte sichschonbunt,derwilde
Wein, der hie und da an denVillen emporkroch,
war schonentblättert,nur vereinzelthing ein blut
rotesBlatt zwischendemnacktenZweiggeflecht.Der
Blick hinabzur KielerFöhrdewar freiergeworden,
über die jäh sichzumUfer hinabsenkendenGärten
hinwegsahmandas blinkende,ewigunruhigeWaffer
schimmernunddas sichlichtendeGebüsch,diedunklen
StämmederRüstern,dieweißen,geneigtenStämme

NachdemGemäldevonAdolf Eberle.

der Birken überschnitten in dem Landschaftsbild
manchengewaltigenSchiffsrumpf, der in schwer
fälligerRuhe auf der Föhrde ankerte.
Es war ein warmerTag undeinebunteMenge

zog die langeStraße hinab und hinauf, die sich
vomSchloß her, in langsamerSteigung, umsäumt
von reizendenBauten und üppigenGärten, immer
oberhalbdes Ufers, bis zum höchstenPunkt, der
Seebadeanstalt„Bellevue“,hin erstreckt.
Die Gunst des Septembersschenktder rauhen

KüstesolcheverspätetenSommertageund verscheucht
diefeuchtenWinde, welchesonstallezeit.hierwehen.

- -

(Seite7)



2 Aeber Sand und Meer. Deutsche Illustrirte Zeitung.

Obendreinwar es ein Sonntag, die Schar der
bürgerlichgekleidetenMänner, der heiterundzierlich
geschmücktenDamenundKinder erschienfast in der
Minderheit, gegenüberder Menge von Vertretern
der deutschenMarine. In Reihenzu vieren und
fünfendieBreitedesBürgersteigseinnehmend,gingen
dieMatrosen mit ihrenweitspurigenSchrittenein
her, die Mütze, an derenRand man denNamen
ihrer Schiffe las, weit aus der Stirn, den Hals
tief entblößt, über der blauenJacke den breiten
Matrosenkragen.GanzeGruppen von beurlaubten
Kadettenkamenvon derMarineakademieher und
zogenderStadt zu. Ab undan blieben si

e

salutierend
stehen,ab und an machteeineSchar vonMatrosen
Front: höhereMarineoffizierekamenvorüber,ernste
Erscheinungenmit Gesichtern,welchegleicherweise
vomStudium wie vomWetterdurchfurchtschienen.
Ein sehrelegantesPaar schrittmit derMenge,
ließ sichvon diesertreibenund schiengar keinUn
behagenzu empfinden, so inmittenvon allemVolk

zu sein. Der Herr wie die Dame empfingensehr
oft verbindlicheGrüße und gaben si

e

mit Lächeln
zurück.Immer in gleicherLinie mit ihnenaufdem
Fahrdammfuhr ein hübscherkleinerJagdwagen.
Auf demSitz nebendemGroom,der jetztdasGe
fährt lenkte, lag ein Paletot. Er gehörtedem
Herrn undder Groom hatteMühe, die Pferdezu
demlangsamenGang zu zügeln,während e

r

selbst
nochnebenbeiauf den Wink wartete, der ihm
„Halt“ gebot.
Endlich, vor einemHause, dessenGarten sich

meerwärtssenkte,erfolgtedieserWink. Der Herr
öffnetedas niedereGitterthor und ließ seineBe
gleiterinvortreten.
Das Haus besaßüberdemErdgeschoßnur noch
ein Stockwerk. Dichteweiße, oder buntdurchwebte
Vorhängewarenvon innenglattvor jederSpiegel
scheibebefestigt.Aus demoberenStockwerksprang
vor demmittelstender fünf FenstereinBalkonvor,
den Sandsteinsäulentrugen. Unter dem Balkon
zwischendenSäulen standeinTischchenmit einigen
Gartenstühlen.Der straßenwärtsgelegeneTeil des
Gartens war mit zierlicherTeppichgärtnereiauf
geschorenemRasengeschmückt;durchdie nur engen
Raumverhältnissewirktealles beinahewie einevom
KonditorbuntverzierteTorte.

-

Der Eingang zu der Villa war von der Seite
undvon hierübersahmanden in schmalenTerraffen
sichabstufendenGarten, in demseitwärtseinTreppen
wegniedergingund an dessenUfersauman weiß
gestrichenerAnlegebrückeein schlankesSegelbootim
SonnenscheinaufdembewegtenWasserleiseschaukelte.
Wider alle Hausgewohnheitwar dieThür nicht

geschlossen,die BesucherkonntensichdenDruckauf
die elektrischeGlockesparen.Auf demFlur befand
sichindeskeinMensch.
Frau Franziska Görne-Helfeld benütztedie

In demFlur regtesichnichts. Von denWänden
herabsahendie fremdartigenSchildevonLederund
Pflanzenfasern,diegeflochtenenMatten, dieGruppen
von indianischenWaffen. Der moderneSpiegel
dazwischenunddasTischchendavor,mitderGarnitur
von Schildpattkämmenund Bürsten,nahm sichsehr
wunderlichdazwischenaus.
EndlichwurdenSchrittelaut. Von derTreppe,

die aus demFlur in den oberenStockführte,kam
ein Dienstmädchenherab.
schlepptemit nachhintengebogenenOberkörpereinen
großenKorb vor sich, in demgrünesLaub oder
Laubgewindehochgehäuftwar und von den der
scharfeHerbstgeruchausging,derabgepflücktenEichen
blätterneigenist.
Das Mädchentrugeinengrünundrotgestreiften

Friesrock, eine kurzärmeligeschwarzeSammetjacke
und eineweißeSchürze.
„O Gott, nu hätt h

e

wedder d
e

Dör apen
laten. Entschuldigenman, Frau Görne – ach
Gott– un der Herr Baron ist auchda– haben
Sie all' lang gewartet?“
Das MädchensetztedenKorb hin und lief an
eineThür. Ihr freundlichesGesicht,welchesmit
dem strammgekämmtenHaar des rundenKopfes
ganzzu dersauberenErscheinungpaßte,strahltevon
Zuvorkommenheit,als si

e

die Thür öffnete.
„TretenSie man ein– ichwill gleichmein'

MadamBescheidsagen. Bitte, nehmenSie Platz,“
bat si

e

in ihrembreitenholsteinischenDeutsch,dem
man anhörte,daß si

e

e
s

nur in unumgänglichen
Fällen sprach.
Der Freiherr und Frau Franziska sahensich
erstauntim Salon um.
„Was ist denn bei euchlos, Mike?“ fragte

Frau Görne-Hellfeld und nahmdas langgestielte
Lorgnon vor, obgleich si

e

auchmit bloßemAuge
bereitsgesehen,daßauf allenTischchenfrischeBlumen
standenund daß sichum die Thür, welchezum
Arbeitszimmerdes Hausherrnführte, eineEichen
laubguirlandezog.
„Uns'Kapteinkümmtwedder– ichmein',der

Herr kömmtheutabendwieder,“sagtesie. „Bitte,
nehmenSie mandreistPlatz.“
Sie ging hinaus.
„Die liebevolleGattin streutdemHeimkehrenden

Rosen auf den Weg,“ sprachFranziska spöttisch
und steckteihre klassischgeformteNase in einen
Strauß, der aus einergoldschimmernden,ziselierten
persischenVaseaufragte.
Bodmannging auf und ab. Die Härte seines

SchrittesdämpftederkostbareTeppich. Wohinman

in diesemRaum sah, entzücktenasiatischeKunst-
erzeugniffedas Auge: PersienundChina, Smyrna
und Japan hattenfast die ganzeAusstattungge
liefert. Vor Teppichen,Stoffen,VasenundGeräten
allerArt sahman kaumnocheinFleckchender ein

Es stapfteschwerund

fragteBodmannmehrsichselbstals seineGefährtin,
Dieseindes antworteteachselzuckend:
„Er wird nichtsehrentzücktsein,uns hier als

Freundeinstalliertzu finden.“
„Uns!“ wiederholteder Baron voll.Erstaunen.

„Eine etwaigeUnfreundlichkeitkönntesichdochnur
auf mich erstrecken.Sie sind ja seineJugend
freundin.“
„So etwasdergleichen,“sagte si

e
in ihremgleich

mütigenTon. Dann sah si
e

voll Ungeduldumher.
„Man läßt uns aber sehrwarten.“
„EhedemwurdeIhnen die Zeit nichtlang mit
mir.“
„EhedemwarenIhre Gedankenauchbei mir,“

spöttelte si
e

zurück.
Bei dieserglattenNeckereidachte e

r

sichnichts.
Er sprach,nur um eineNervosität zu beherrschen,
die ihn seitseinemEintritt hier quälte.
„Daß man auch so mit der plötzlichenRückkehr

desMannes überraschtwird,“ sagte e
r.

„Man hat ja ungefährseitdemTag, wo e
r

im
vorigenJahr mit der Ariadne nachKamerunging,
gewußt,daß e

r

mit der abgelöstenBesatzungEnde
SeptemberdiesesJahres zurückkehrenwürde,“ sprach
dieGörne-Hellfeldmit einerfastimpertinentenRuhe.
„Aber der Tag –“
„Wird wohl unsererkleinenFrau vonHanstein

erstbekanntgewordensein,währendSie auf Ihrem
Gut warenund ich in Hamburg. Sie sehenwieder
daraus, daß man sichvon einerFrau, an derem
Wohlergehenman Interesse nimmt, keine acht
Tage entfernendarf.“
Sie setztesich,nachdem si

e

noch in das ein
fenstrigeStübchenzur Linkenund in das ebenfalls
einfenstrigeStübchenzur Rechtengegucktund kon
statierthatte,daß auchim Zimmerdes Hausherrn,
wie in demder Hausfrau, ein fast unerträglicher
Blumenduftherrschte.
„Ich weißnicht,“sagtesie,mit denHändenden

Griff und die Spitze ihres langenSonnenschirms
umklammernd,den si
e

querüber ihreKnieegelegt
hatte,„dieseHerbstblumenhaben so einenmelan
cholischenGeruch.Die Rosenhabennichtmehrden
öligenDuft wie im Sommer,denAstern entströmt
Kälte,Levkojenund Resedahaben so etwasUeber
lebtes,Angefaultes. Blumen ohneJugend. Das

is
t

ein Paradox. Das ist wie schöneFrauen von
vierzig. Man wundertsich,daß si

e

nochblühen.“
Oswald von Bodmann hörteihremGeplauder,

welches e
r

einst„unvergleichlichreizvoll“gefunden,
gar nichtzu. s

„Nichteinmalgelesen,“citiertedieFrau in stummer
Betrachtungbei sichund sahdenMann an, der si

e

einstgeliebthatte. Ihre Augen schlossensichdabei
halb, si

e

übte die eingehendsteKritik mit klarem,
nüchternemVerstandund ohnedaß ihr der Puls
rascherschlug,war si

e

sichbewußt,daß si
e

ihn immer
Es war einMinutendesWartens, um vor demSpiegel sichihr tönig olivenfarbigenTapete. nochallen anderenMännern vorzog.

Hütchenzurechtzu rückenund denfast unsichtbaren Nur einemoderneStaffelei, freilich auchmit kaltes,gesammeltesGefühl in ihr; dieLiebesleiden
rosigenTüllschleier,der ihr gepudertesGesichtbe- einemgolddurchwirktenPurpurstoffbehangen,stand schaftihrerSeelewar nichtwie eineFlamme,sondern
deckte,fester zu knoten.Sie war einehohe,schlanke
Erscheinung, hatte ein
Gesicht,zu dessenkaltenZügen die blauenAugen
wenigpaßten,denndieseAugenwarenschwärmerisch,
feuchtund von einemleisenrötlichenRand umgeben,
als hätten si

e

ebengeweint– kurz, Augen, wie
CarloDolci si

e

malt. Ihr blondesHaar war hoch
gepufft,einTüllhütchenmit rosaBlumenjaß darauf.
Ihr Freund, der Freiherr von Bodmann, sah

ihr mit einemsonderbarenLächelnzu. Sein Auge
konntenichtumhin,ihre schöneGestaltund dieArt,
wieFranziskadieselbedurchKleidung zur Geltung

zu bringenwußte,zu bewundern.
Sie fühlte seinenBlick und begegneteihm.
Das Lächeln,welchesum ihre und um seine

Lippenspielte,derAusdruckihrer undseinerAugen,
wareneine stumme,dochbeidenvöllig verständliche
Unterhaltungvoll Wehmut ohneGemüt, voll spitz
bübischenBedauerns, voll freundschaftlichemVer
gnügenaneinander.
Sie seufztedann ein wenig.
„Es ist sehrnett so mit uns beidengeworden.

Ich haberechtbehalten,“sagtesie.
„Sie sinddie klügsteund besteFreundin unter

derSonne,“ bestätigte e
r.

Sie sah sichum.
„Sollen wir hier ewigwarten?“

regelmäßiggeschnittenes

in einerEcke. Die PhotographieeinesMannes, in

derGalauniformdesKorvettenkapitäns,befandsich in

halberLebensgrößedarauf
Bodmannblieb vor diesemBilde endlichstehen

und betrachtetelangedenMann.
Groß und fest sahdas Auge, selbstaus der

Photographieheraus. Die Stirn decktederHut in

Dreimasterformmit der Goldborte.
hochund eisernsein,die Stirn, wenn si

e

anders

zu dem Gesichtvoll Energie paffen sollte. Der
Mund allein, so weit der leichtverschattendeBart
das erkennenließ, hatteweicheLinien. Die Gestalt
schienmittelgroßundbreit, einevonjenenGestalten,
die untersetztund geschmeidigzugleichsind.
„Ist e

r

braun?“ fragte er.
„Ja,“ sagtedie Görne-Hellfeldund rochnoch

mals in die Rosen hinein, „er is
t

Ihr völliges
Gegenspiel in allem.“
„Ist das Lob oderTadel?“ fragteer,gezwungen

lachend.
„Das kommtauf denGeschmackderjenigenFrau

an, der Sie geradegerngefährlichseinmöchten,“
sagte si

e

gleichgiltig.
Es war von jeher eine ihrer Hauptwaffenge

wesen,einGesichtmachenzu können,als interessiere

si
e

sichfür niemandund nichts.
„Wie wird sichdieserMann mitmir stellen?“

wie

Sie mußte

ein Denkmalvon Erz.
Er hattekeineAhnungdavon, e

s

war ihm so
bequem zu glauben,daß si

e

eine selbstloseFreundin
sei. Ganz ein Herz zu verlieren, in welchem e

r

einsteinenPlatz gehabt,wäreauchfür seineSelbst
gefälligkeitein unerträglicherGedankegewesen.
Oswald von Bodmannwar ein schönerMann,
hochund geschmeidiggewachsen,mit einemedlen
Angesicht,welchesimmerein wenigbleicherschien.
Sein blondesHaar und ein blonderSchnurrbart
hattenmitdenJahren nachgedunkeltundwarenfast
alschfarbiggeworden. Und dies graublondeHaar
zeigtesich in reicherFülle überder weißenStirn,
während e

s

im Nackenmilitärischverschnittenwar.
AberdieFrau, die ihn jetzt so still beobachtete,

war völlig mit sicheinig, daß nichtdiesezufällig
tadellosenLinien seineräußerlichenSchönheitihn so

anziehendmachten.Sein WesenwarseineEroberungs
waffe,dies Wesenvoll liebenswürdigerErgebenheit,
zartemVerständnisfür Frauen. Seine unbewußte
Grazie, ein völligesAufgehenfür die Angelegen
heitender Frau – kurz,das ganzeGebareneines
Mannes, der keinenanderenLebenszweckkennt,als
sichdemFrauendienst zu widmen, ohnesichschein
bar je zum lebenslänglichenSklaven einer Frau
machen zu wollen.
In hundertkleinenLiebesdienstenkonnte er sich
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einerFrau unentbehrlichmachen.Aber er war nicht
im Stande,ein großes Opfer zu bringen. „Ein
Mann, dessenEroberunghauptsächlichdarumWert
hat,weil dieMitschwestern si

e

einembeneiden,nicht,
weil e

r

an sicheinewertvolleEroberungist,“ schloß
Frau Franziska ihre Gedankenreihe.
Nun wandteder Mann sichjäh um.
Nebenanwar eineThür gegangen,Frauenkleider

rauschten.Das war dann nichtFrau Malve von
Hanstein,denn in ihremweichenwollenenKleidchen
huschte si

e

wie einWieseldaher,flink und leise.
Unddoch– sie war es, abermit ihr kamihre
SchwesterMarianne Dallmer.
Herr vonBodmannküßtedie kleinenHändeder

Hausfrau und sahihr dann ernstund traurig ins
Gesicht.Sie war dunkelrotundihreLippenzitterten.
Aber si

e

faßtesichmitGewalt und sprachmit einer
atemlosenStimme,dermandas jagendeHerzklopfen
derFrau anmerkte:
„Sie habenschongehört?–WelcheFreude–

Güntherkommtheuteabendzurück– vonWilhelms
haven– mit der Bahn.“
„Ich werde also in den nächstenTagen den

Vorzughaben, michdemHerrn Gemahl vorstellen

zu dürfen,“ sagteBodmann,aberseineAugensagten
andereSachen.
Ihr Wesenwar scheuund unruhig, wie das einer
verflattertenTaube.

-

„Ich habemir vorhin,zumwievieltenmal,weiß
Gott,das Bild desMannesgenauangesehen,welcher
das Glück hatte,Sie zu finden und zu erringen,

Malve wich diesenBlicken aus.

eheich– o, daß er auch ein Glück so recht zu

würdigenwisse,“sprach e
r

leise.
„SolcheWorte dürfen Sie nicht sagen– ich

darf si
e

nichthören,“flüsterte si
e

stotternd.

Ihre Hände, si
e

warennichtsehrklein,abervon
klassischenFormen, hatte si

e

fest im Schoßgefaltet.
Ihre dunkle, etwasmüdeStimme sprachmit hör
barerAnstrengung.

-

Sie setzteder unermüdlichfragendenGörne
Helldorf,die so leer fragte,wie MarianneDallmer
antwortete,auseinander,daß si

e

heuteabendwieder

in dasHaus ihrerMutter, welchegegenüberwohnte,
zurückkehrenwerde.
Ihr GesichthatteeinenleidendenAusdruck,die

Bläffe auf denWangenhattedie rosigeFrischever
jagt, diefrüherdenselbeneigentümlichgewesen.
erschiendas schöneOval nochetwasschmäler.Das
dunkleHaar war überder Stirn gekraustund am
Hinterkopf in einen Knoten zusammengewunden.
UnterdendunklengeradenBrauen lagenetwastief
die blauenAugen.
Wenn ein Unbefangenerdiesedrei Frauen be

obachtethätte,würde e
r geglaubthaben,daß si
e

alle in dergleichenfieberischenAbhängigkeitvondem
blonden,schönenMann lebten.
Es war eineschwüleAtmosphärezwischenihnen

und das junge Wesen, die kleineFrau mit der
Kindergestaltund dem reizendenPuppenköpfchen,
konnteihre innereErregungamwenigstenverbergen.
Ihre Wangenglühten,ihreStimme brachmehrals
einmalmittenim Satz. Die Schwestersprachwie
mechanisch,nur in ihren tiefen, leuchtendenAugen
war ein bangesLeben.
Undüberdas Gesichtder Frau Görne-Hellfeld

war ein Lächelngebreitet,ein zufriedenesLächeln,
das sichniemand zu deutengewußthätte,das aber
niemandbeobachtete.
Oswald vonBodmannwar zu sehrmit seinen,

in diesemAugenblickunerträglicheifersüchtigenGe-
„Ist einUnrechtdarin? Könnte ic

h

si
e

nicht in fühlen beschäftigt,um daran zu denken,daß man
GegenwartIhres Mannes sagen,wenn ich erstsein - diesenqualvollenBesuchabkürzenmüsse.
Freund seinwerde?“ fragteder Mann.
„Ja – dochwohl,“ sagte sie fast unhörbar

und erglühtevon neuem in demGedanken,daß am
Ende si

e

zu viel gesagt,indem si
e

zu viel in seine
Worte legte.
Sie wußteoft nichtmehrjetzt, o

b

si
e

rechtoder
unrechtdachte,fühlte, träumte. Oder o

b

si
e

nur
vonderSorge gemartertwar, daß ein anderer,er,
derFreund, ein Unrechtfühle, denke,träume.
Sie strichsichmit der Hand über die Stirn.

Sie hatteimmer,immerKopfwehjetzt.
„Das Leben ist so schwer,“sagte si

e

gedrückt,
„wennman ein selbständiger,verheirateterMensch
gewordenist.“
„Dazu is

t

uns die Freundschaftals Himmels
geschenkgegeben,durch si

e

wird uns das Leben
leichter,“sagteBodmannunddrückteihr bedeutungs
voll die Hand.
Die Freundschaftwar für Bodmann nichtnur
dieNachrede,welcheverständigeMenschenzusammen
lesen,nachdem si

e

das letzteKapitelderLiebevollendet
haben; e

s

war auchfür ihn die besteVorredezum
Hohenliedder Leidenschaft.
Uebrigenshätte e

r

sichsehrentrüstet,wennihm
jemandvorgeworfenhabenwürde,daß e

r

das kleine,
junge,unreifeGeschöpf in Versuchungführenwolle,
oder si

e

mit Vorsatzbeunruhige.Er war sichnie
mals bewußt, eineEhrlosigkeitzu begehen.Was
konnteseinesensibleNatur dafür, wenn si

e

wieder
undwieder in die schönenErregungenneukeimender
Neigunghineingerissenwurde? Er hatte sichdoch
nichtselbstseinTemperamentgegeben.
Während e

r

mitMalve vonHansteinamFenster
flüsterte,saßMarianne Dallmer steifund aufrecht
nebenFranziska Görne-Hellfeld auf dem kleinen
Sofa. Sie gab Auskunftüberdas Befindenihrer
„Frau Mutter“ und des „Fräulein Schwester“,
lobteden schönenSeptembertag,besprachdenglück
lichenUmstand,daß der KorvettenkapitänvonHan
stein,ihr Schwager,ohnejedenUnfall seinimmerhin
schwierigesKommandobeendethabeundwelcheFreude
seineRückkehr,besondersauchfür die kleineFrau,
sei,welcheihn dochnur dreiMonate nachder ehe
lichenVerbindungihr eigengenannt.
Und dabei kehrtensichihre Blicke mit einem
sonderbarenAusdruckvon äußersterAngst auf die
flüsterndenbeidenam Fenster. Aber nochSonder
barer, si
e

that nichts,gar nichts, um dies erregte
Flüstergesprächdurch einenAnruf, durch eineall
gemeineFrage zu stören.

Aber
Frau Franziskawar immerHerrin der Lage.
Nach einer schicklichenZeit stand si

e

auf, be-
dauerte,daßnundereigentlicheZweckihresBesuches
verfehlt se

i– sie hattenämlichMalve vonHanstein
und Marianne Dallmer bittenwollen, denAbend
bei ihr zuzubringen,mitBodmannundnocheinigen
Freunden– trug nochviele, vieleGrüße an den
lieben.Zurückkehrendenauf und fragte Bodmann,

o
b

e
r

seinerLiebenswürdigkeitvon vorhin weiter
Folgegebenund si

e

nochmalsbegleitenwolle. An
derThür erzählte si

e

noch,daß si
e

vorhin aus ihrer
GartenpforteamLorenzdammgetretensei,schonetwas
zaghaft, o

b
si
e

ihreunbeschütztePersondemSonntags
gewühlanvertrauendürfe, als geradeBodmann in

seinemkleinenJagdwagen vorbei gekommen

si
e

zu begleiten.

zubringen.
die ihm stummdie Hand ließ. Dann küßte e

r

Mariannen die Hand, ging zur Thür, kehrteum
Monate lang nichtsanderesthun werde,als immerundergriffnocheinmalzu heftigem,preffendemDruck

die kaltenFingerMalves. Hiernachstürzte e
r

fast
hinaus. -
Es war ein etwaspathetischerAbgangund von

nichtmißzuverstehenderDeutlichkeit.
Die beidenSchwesternbliebenstummzurück.

Die kleineMalve schwankte.Sie hättesichlieber
der älterenSchwester in die Arme geworfenund
geweint– geweint.
DochMarianne stand so ablehnend, so unbewegt

d
a – es hieß schondie Thränen niederschlucken.
Sie trat ansFenster,gedankenlos,gewißnicht,um
Oswald von Bodmannnachzusehen.
Sie erschrak,als si

e

ihn nocheinmalsah und
als er, da e

r

hinterdembuntenVorhangdie Um
riffe einerGestaltentdeckenmochte,seineFinger a

n

dieLippen legte,als wolle e
r

eineKußhandmachen,
wage e

s

abernicht.

-

Auf demFlur begannjetztein großesKlopfen
und lautesSprechen. Mike standdort am Fuß
endeeinerLeiter, hielt si

e

mit ihrenderbenFäusten
festund schaltauf plattdeutschden Burschenaus,
der, obenaufderLeiter stehend,überderThür zum

Güntherausdehnen.Salon großeNägel einschlug.Nebender Leiter
auf dem Fußboden lag, einer zusammengerollten
Schlangegleich,diedickeEichenlaubguirlande,welche
dieThür kränzensollte.
„O Gott, Krischan,nee,dat ward minLeevdag

nix Vernünftiges. Wenn Se d
e Nagels so hoch

Nun

sei.
Sie habeihn natürlichgezwungenabzusteigenund

"rinslan,dennlangt d
e

Guirlann nich. Man kann
Ihnen doch o

k

nix makenlaten.“
Krischanhieb stattallerAntwort doppeltkräftig

mit demHammerauf die Nagelköpfe.
Jeder Schlag durchzucktedie beiden

drinnen. -

Es war Mariannen, als klopfeman einen
Sarg zu.
Endlichsaßen si

e

fest und an demRauschenvor
derThür merkteman, daß der Kranz aufgezogen
wurde;zuweilenstießauchKrischanmit Ellenbogen
oderKnieegegendieThür, was dann immereinen
dumpfenBumbs gab.
„Es ist alles fertig,“ hobMarianne an, „ich

kanngehen.Krischanträgt mirwohl meineSachen
hinüber.“
PlötzlichhingMalve an ihr, die kleinenHände

klammertensichumdieArmedergrößerenSchwester.
„Geh nichtvon mir, gehnichtvon mir,“ bat

si
e

unter stürzendenThränen.
„Mann und Frau müssenallein sein, nach so

langer Trennung,“ sagteMarianne mit starrem
Ausdruck.
„Laß michnichtalleinmit ihm– nichtallein,“

jammertedaskleineGeschöpf in völligerHaltlosigkeit.
„Hast Du ein Gericht zu fürchten?“ fragte

Marianneplötzlich,ihre Stimme starkerhebend.
Es war, als kämedie Frage aus priesterlichem

Mund.
„Nein,“ murmeltedieFrau weinend,„nein, ich

habedochnichtsBösesgethan. Gewiß nicht. Nur
dieAngst– das Unklare– ich weiß nicht– “

„Er wird Dir alleswiedergeben,die Sicherheit
unddie Klarheit,“ sprachdie andereetwasmilder,
und setztenacheinerkurzenPause leisehinzu:
„WennDu si

e

von ihm willst.“ -
Malve weinte unaufhörlich in ihr Taschentuch

hinein. -

„So kannichgehen.Faffe Dich. SolcheHeim
kehrnach solcherTrennung! Denkean ihn, nicht
an Dich.“
Marianne konntenur denTon der Mahnung,

nichtden barmherzigerLiebe finden. Nicht einmal

so viel konnte si
e

sichbezwingen,der Schwester, in

derenHause si
e

länger als ein Jahr nun gelebt,
einenAbschiedskuß zu geben.
„Nimm michmit,“ schrieMalve auf, als si

e

hörte,daß Mariannewirklichging.
Diesewandte sichnocheinmalum. Sie sagte

nichts. Mit einemgroßen, gebietendenBlick hielt

si
e

die Schwestervon sichzurück.
Die Thür fiel ins Schloß. Malve war allein.
Sie fuhr fort, verzweifeltzu weinen. Aufdem

Frauen

Stuhl nächstderThür hingesunken,saß si
e

wieauf
Der Freiherr erbotsich, si

e

auchwiederheim
Er verabschiedetesichvon Frau Malve,

demArmsünderbänkchenhart an der Wand, das
Taschentuchmit beidenHändenvor demGesicht.
So hatte si

e

auchgeweint,als e
r ging, ebenso

verzweifeltund hattegeglaubt,daß si
e

nun vierzehn

umdenFernenweinen.
Aberwer kannimmerweinen?Man mußauch

tapferseinund sichbeherrschen.Und Malve hatte
sicheingebildet, si

e

hörenur ausSelbstbeherrschung
auf zu weinen,lächelenur aus Tapferkeitwieder,
zwingesichnur ausCharakterstärke,rechtvielMenschen

zu sehen.
Und heutekamderGatte zurückund si

e

weinte
wieder?Warum denn eigentlich?
Sie hörteplötzlichauf, ließ die Hände in den

Schoß sinkenund starrteins Leere.
Ja, warumdenneigentlich?Es war dochnichts

Unrechtesgeschehen.Das konnteihr Marianne und
jedermannbezeugen.Und ganz gewiß, si

e

hatte
nichtmit einerMiene, nichtmit einemWort Os
wald– Herrn vonBodmann– Gründegegeben,
sich in si

e

zu verlieben. War e
r

dennüberhaupt

in si
e

verliebt?Nein, nein– er empfandnur eine
schöne,warme,selbstloseFreundschaftfür sie. Günther
würdesichdarüberfreuen,daß ein so ausgezeichneter
Mann fiel eineredlenFreundschaftwürdige. Bod
mann aber würde seineFreundschaftauch auf

Ein Charakterwie Günther,groß, gut, klug,
würdealles begreifenund Mariannen wegenihrer
Strenge schelten.War dennMarianne überhaupt
strenggewesen.Nie, nein, nie mitWorten. Aber
ihreAugen blickten so sonderbaroft und e

s

war
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gewesen,als träte Marianne immer ferner und
kühlervon ihr zurück.
Malve sprangauf und lief im Zimmerauf und

ab. Die unbestimmteAngst überfiel si
e

von neuem.
Wer ihr nur dieseAngst hätteerklärenkönnen! -

Sonst, wennihr bangumdas jungeHerz war,
hatte si

e

vertrauensvollihre unverständigenSorgen
gedankenGünther anvertrautund e

r

hatteihr d
ie

längstverstorbene,mit all denOrden auf derBrust,
welche e

r

für seinegroßenVerdiensteumdieHebung
der Schiffsbaukunsterhalten;nebenihm, in der
Trachtder erstensiebenzigerJahre, Frau Dallmer.
Das kleineBild von Mariannes rechterMutter,

bekameinenbesonderenPlatz, obenaufdemhöchsten
Satz desSchreibtisches, so daßMarianne e

s

immer
gerade in derHöhe ihrerAugen hatte,wenn si

e

an

so liebevollals thörichteHirngespinnstedarzustellen- demTischsaß. Dann dasBild derbeidenSchwestern:
gewußt.
Und an derAngst, von welcher si

e

sichjetztbe
klemmtfühlte,war e

s

dasgräßlichste,daß si
e

nicht
mit Günther darüber sprechenkonnte. Wenigstens
war ihr, als se

i

das unmöglich.
Wie kannmandenn über etwas sprechen,das

einemselbstnichtklar ist.
Malvewußtenicht,daßdas, was si

e
so folterte,

die Furcht vor – nochnichtdie Furcht vor der
Sünde, aberdie Furcht vor Versuchungen.
Nur starkeMenschensehenderVersuchungmutig
undsiegreichins Auge. Für denSchwachenbedeutet
dieVersuchungund das Unterliegenfast dasselbe.
Unddie verwirrteFrauenseelefand in sichnicht

dasZutrauen,daß schondieNähedesheimkehrenden
GattenSchutzbedeute,selbstgegenunruhigeGedanken.
So zitterte si

e

dementgegen,den si
e

mit heißen
Thränenhattegehensehen.Ihrwar, als hättesich

in der Zeit derTrennungzwischenihr und ihm in

Wahrheitdas Weltmeergelegt,das si
e

so lange
geschieden.

II.

MarianneDallmerging sehrlangsamdurchden
VorgartenüberdieStraßeundtratdurchdasGitter
thor,welchesvomBürgersteig in denGarten ihrer
Mutter führte.
Ihr schien,als bewegtensichMenschenhinter
den Blumen, welchedie glashausartigeVeranda
von innen schmückten.Frau Dallmer liebte sehr
Blumen, die prachtvollstenTopfgewächsewaren so

geordnet,daß si
e

eine förmlicheWand vor den
Fensternbildeten.
Jetzt fremdeMenschensehen,daswar sehrqual

voll für Marianne; si
e

bereute,nicht ausdrücklich
gebeten zu haben,daßman an diesemSonntagabend
einmal keineGäste lade. Anstatt gleich in die
Wohnräumeeinzutreten,ging si

e

ersthinauf in ihr
ZimmerundjagtedemDienstmädchen,daß si

e

sich's
gleichein weniggemütlichmachenwolle.
Fremdund kahl kamihr der sonst so anmutige

Raum vor. Er glich einemGastzimmer,das nur
seltenbewohntwird. Das Bett mit demblaubunten
Baldachinwar wohl zurechtgemacht,der große
japanischeWandschirm,welcherdie Zimmereckemit
demBett unddenWaschtischvonder„Salonhälfte“
desGemachesschied,war wieder aufgestellt,aber
die Nippes hatteMarianne in den Schubfächern
ihresSchreibtisches, in der altenTruhe unterdem
Fensterverschlossen.Der Blumenständer,der sonst
einegroßePalme trug, welcheihreBlätter überden
Schreibtischerstreckte,einemgrünen Dach gleich,
warleer. Damit mandiePflegedieserPalme nicht
vergesse,war si

e
so lange mit in die Verandage

stelltworden. Auf dem Tisch, vor dem kleinen
Sofa, der die Eckezwischender Wand und dem
japanischenVorsatzschirmabschrägte,befandsichkeine
Decke.
Marianne legteihrenHut a

b

und fing an zu

kramen. Sie schloßSchubladenauf, hantiertemit
StaubwedelundWischtuchund brauchteStifte und
einzierlichesHämmerchen,welchesbeides si

e
in einem

altenKastenverwahrte. Nicht einmal rief si
e

das
Stubenmädchenzur Hilfe.
Undwunderbarschnellbelebtesichdas Gemach,

als se
i

Licht und Wärme hineingekommen.Die
Borde und Schreibtischaufsätzestandenvoll bunter
Kleinigkeiten,auf demTisch lag eingestickterStoff,
zierlichmit Spitzenumrandet,einGeschenkGünther
vonHansteinsundvonMariannenzu diesemZweck
hergerichtet,und nun fehltenur nochdie Palme
hinterdem Schreibtischund die Bilder auf der
Platte desselben.Denn Marianne pflegtedort all
ihreLiebenaufzustellen.
Sie nahm die in Seidenpapiereingewickelten
Photographien,die alle eingerahmtwaren, heraus,
einsnachdemandern.
Erst das Bild ihrer Eltern: der Vater, der

Malve und Petra, die hübschenKöpfe eng anein
andergeschmiegt,beideblondund zart. Undzuletzt
Günthervon Hanstein.
Marianne sahdies Bild an, lange, sehrlange.
Jeden kleinenZug des Angesichtsverfolgte si

e

mit
denAugen, als solle si

e

dieLinien nachherausdem
Gedächtnisnachzeichnen.Dann stellte si

e

auchdies
Bild, aber so vorsichtig,als se

i
e
s

einezerbrechliche
Kostbarkeit,an einengewohntenPlatz.
Nun war ihr Heim wiederbereit, nun war e

s

wiederwohnlich.
Die DunkelheitbrachhereinundMarianne saß

amFenster,auf deraltenTruhe, welcheunterdem
selbenstand.Sie starrtehinüberauf dasHaus ihrer
Schwester.Dort flammteLicht auf, Gestaltenbe
wegtensichim Salon. Die Alleebäumehübenund
drübenüberschnittenaber einigeFenster so,daßman

zu schmaleDurchblickehatte, um jemand erkennen

zu können.
WennMarianne dieStirne ganz schräg in eine

Eckeihres Fensterszwängte,konnte si
e

geradedas
letzteFensteran der rechtenSeitedrübenganzüber
sehen.Sie that e

s

und geradeblitztedaLicht auf.
Es war das ArbeitszimmerGünthers, zum ersten
mal seitvierzehnMonaten standwiederdie Lampe
auf jenemSchreibtischundwürdewieder,wie ehe

| mals Abend für Abend, als stillesLicht herüber
schimmern.
Man beleuchtetedas Haus, damitder Eintritt

desHausherrnfestlichsei. Licht und Blumen und
Kränzeüberall. Und doch keineHeimkehrzu dem
Glück,das e

r

verlassen.
„Fräuleinmöchtendoch zu Tischherunterkommen,“

rief das Stubenmädchen in die Thür. Marianne
schrakzusammen,dasKlopfenvorherhatte si

e

überhört.
Es war ganz dunkel im Zimmer, Marianne

strichein Zündhölzchenan.
DieLampewar nochnichtda, die sonstauf dem

e
s

nicht so versteht.HastDu meineKarte auf den
Blumenkorbgelegt? Nun kommaber, damitwir
effenkönnen.“
Sie ging voran, ihremittelgroße,ziemlichvolle

Gestaltwar in schwarzeSeide mit sehrvielSpitzen
gehüllt, so daß man keinerechtenLinien feststellen
konnte. Das graueHaar trug si

e

hochfrisiertund
ein Häubchensaßzierlichdarauf. Sie mußteein
mal sehrschöngewesensein, und sah merkwürdig
früh gealtertaus, auchspiegeltenihreZüge keines
wegs immeralle Wandlungenihrer lebhaftenGe
sprächewieder, sonderntrugen einenfast immer
gleichenAusdruckvonliebenswürdigerVerbindlichkeit.
In allenZimmernwar es hell und alleZimmer

warenvollvonschönenSachen.Im ersten,dem,welches
sichauf die Verandaöffnete, sprangenzwei junge
HerrenbeimEintritt derDamenauf. AuchPetra,
diejüngsteTochtererhobsichund sagte:
„Nun, wir sind beinahhalb tot vor Hunger.

Nichtwahr?“
„O, ich nicht– in Ihrer Gesellschaft,gnädiges

Fräulein,“ stotterteder Kadet, an welchenPetra
dies„nichtwahr“ besondersgerichtethatte.
„HerrLieutenantSellhausenhatuns heuteseinen

Bruder zugeführt,“erklärteMama Dallmer.
Marianne reichtedemhochaufgeschossenenJüng

ling, der trotzseinerneunzehnJahre den vierund

“alien Bruder überragte, freundlichdieHand.
„Sie sindvonIhrer erstenReisezurück?“fragte

sie. „EnttäuschtdergewählteBeruf Sie oderfinden
Sie mehr in ihm als Sie erwarteten.Ich glaube
nämlich,manfindet nie im Lebengenaudas, was
manerwartet,sondernimmeretwasAnderes,Kleineres
oderGrößeres. Meinen Sie nichtauch?“
Während si

e

sprach,schrittmanmiteinanderins
Eßzimmer.
Der junge Sellhausen sahmit seinenschönen,

geradenAugenMarianne dankbaran, ein junges
Gesicht,im schlechtestenTeint der Jugend blühend,
erröteteglücklich. Den ganzenAbend hatteman
ihm nochkeineGelegenheitgegeben,zehntzusammen
hängendeWorte sagenzu können.
„Ich bin begeistert,“begann e
r.

„Die Familie Sellhausen is
t

immerbegeistert,“
fuhr Petra dazwischen.
Der Unterlieutenantbiß sichauf die Lippen;

kleinenStänder nebender Thür zu stehenpflegte. ein hübsches,dunklesGesichtbekameinenzornigen
BeimScheineinesStearinlichtesmachte si

e

sichnoch Ausdruckund ein dunklesAuge haftetefest auf
Petras Zügen.ein wenigzurecht.

Dann ging si
e

treppab. Im Korridor, wo eine
zischendeGasflamme in offenerSchale nebendem
Spiegel brannte,sahMarianne an den Zeughaken
nebendemSpiegelzweiMarinemützenhängen,einen
Degenund einenDolch in goldblinkenderScheide

a
n

blauenSchnüren.
Sie trat in die letzteder beidenThüren ein,
welcheauf denFlur gingen. Durchdiesekamman

in das Eßzimmer,konnterund herumdurchdrei

Eine kleineVerlegenheithuschteschnellüber ihr
offenesGesicht,man las dann deutlich in ihren
BlickeneineBitte um Vergebung. „Sei mir nicht
böse,ichwill versuchen, e

s

zu lassen,“sagtenihre
Augen.
DiesejüngsteTochterdes Hauses schienihrer

SchwesterMalve sehrähnlich,wennman si
e

nicht
beieinandersah. In der That waren es nur all
gemeineFamilienähnlichkeiten;Petras Züge waren

Wohnräumegehenund kamdurchdie ersteThür nicht so puppenhaftfein, ihr Auge verrietmehr
wiederauf denFlur. Im EßzimmerfandMarianne | Temperament,ihr Haar war nicht so mattblond,
Frau Dallmer, welchenocheinenletztenBlick auf
denTischwarf, der für fünf Personengedecktwar.

sondernschimmerterötlichundüberdemNasenrücken
und auf denWangenunterdenAugen saßwahr

Ein Lüstreweibchenhingvon derDecke,die acht haftigeinkleinerSattel vonSommersprossen,welcher
Lichteraufdemselbenbrannten.Dann standennoch
zwei gewaltigeSäulenlampenauf demTisch. Es
sah in dem holzgetäfeltenZimmer schonwinterlich
gemütlichaus.
„GutenAbend,Mama,“ sagteMarianne. Man

hattesich ja jedenTag gesehenunddieAbwesenheit
der Tochterwar eigentlichkeineTrennunggewesen.
Frau Dallmer klopftederTochterfreundlichein

bißchenauf die Schulterund sprach:
„Nun, unserekleineMalve war wohl schonein

Hangenund Bangen in seligerErwartung. Der
beneidenswerteGünther. Ob e

r

wohl recht so das
Glück würdigt, zu solcherreizendenkleinenFrau
zurück zu kehren.Beinahglaub'ichnicht, e

r
is
t

kein
Gemütsmensch.FindestDu das genug,Marianne,
Hummersalatund kaltesRostbeef,Sardellen,Eier,
Sprotten,Zunge, saureAal, Schinken. NeunTeile
undKäse. Na, derHummersalatreißt uns heraus.
Was soll manauchschließlichimmernehmen.Habt
ihr schönbekränztdrüben?HatteFlüh denBlumen
korb hübscharrangiert?Ich bin 'mal zu Flüh ge
gangen,Stamer, find' ich, arbeitetnichtmehr so

geschmackvoll,e
r

hat ja wohl 'ne neueBinderin, die

Petras Lebenskummerbildeteund welchen si
e

für
eineschauderhafteEntstellunghielt. Sie hattedaher
Augenblicke, in welchen si

e

sichfür sehrhäßlichhielt,
aber e

s

warenebennur Augenblicke.
„AlsoSie sindbegeistertvonderMarine?“ hob

Mariannewiederfragendan, indem si
e

ihremjungen
TischnachbareineSchüsselreichte.
„Ja,“ sagtederJüngling, „eskannkeinegrößeren

und schönerenGefühlegeben,als die, welcheeinen
beseelen,wennman zumBeispiel nachtsauf Deck
Wachegeht. Das Rauschendes Schiffes, welches
durchdieWogeneilt, dann undwann der singende
Anruf vonWachezuWache– und sonstkeinLaut.
Am blauschwarzenHimmelblinkerndieSterne, zu
weilenjagenWolkendarüberhin und dasMeer is

t

so geheimnisvoll, so unendlich.Der Menschwird

so klein. Es is
t

immer, als möchteman beten.“
Plötzlich schwieg e

r

und begannmit Haft zu

effen. DiesePetra würdesichwiederüberihn lustig
machen.Was seinBrudernur a

n

der hatte. Denn
Felix Sellhausenhatteganz gut gemerkt,warum
seinBruder Axel, derUnterlieutenant,ihn mit hier
hergenommen.
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AberPetra sagtenichtsSchlimmes,sondernbe
sprachmitdemälterenSellhausendessenunmittelbar
bevorstehendeBeförderungzum Lieutenantzur See,
wobei si

e

sichbemühte,merklichinteressievollund
herzlichdreinzuschauen.
Dagegenfragtedie sanfte,liebeStimmewieder:
„AberdieAnforderungenanGeistes-undKörper

kräfte,welchemanan.Sie stellt,sinddochungeheure.
In dieserArt is

t

geradeIhr Beruf wohl einzig; er

fordertdie brutalsteArbeitwievon einemMatrosen,
dernichtszu übenhat als seineFäuste,undzugleich
fordert e

r

dieTiefeundGründlichkeitdesGelehrten.“
„Ja, darübergeht denn auchmanchmaldie

offiziersmäßigeEleganzverloren,“entfuhr e
s

Petra.
„Allerdings,“sagteAxelSellhausenscharf,„wirwer

denden,FliegendenBlättern“niemalsvielStoff geben.“
„Kinder,Kinder,“riefMamaDallmer. Marianne

sahihreSchwestertraurigan. Der jungeSellhausen
aber,durchMariannesNähezu männlichemSelbst
bewußtseinangefeuert,antwortete:
„Ja, gnädigesFräulein, dieAnforderungensind

ungeheure, si
e

verlangeneinenganzenMenschen.
Nur einunbändigerBerufsehrgeiz,nur einefanatische
Liebezur Marine kannuns oft denMut erhalten.
SehenSie, Arel weiß es, ich war eigentlichein
verweichlichterJunge, in unsermElternhaus von
Mama als Jüngster sehrverwöhnt. Wenn man
mir gesagthätte,daß ich in zahllosenNächten,bis
auf die Haut durchnäßt,froh seinwürde,wennich
michnur ein Stündchenauf die hartenPlanken
ausstreckendürfte, hätt' ich gelacht. Und daß ich
meineHändevoll NarbenundSchwielenbekommen
werde,beimAufundabentern in der Takelage–
dashättefrühermeineEitelkeitverletzt.Das Schlafen

wäre e
s

zwar auchnicht. Von seinerFamilie hat

so ein Mann doch nichts. Zum Beispiel mein
SchwiegersohnHanstein– dreiMonate verheiratet
und weg muß er, gleichfür über ein Jahr und
gleichnachKamerun, wo man Fieber bekommen

und was gilt's, sobald e
r

desMalerwerkzeugshabhaftkann. Na, e
r

hat e
s

nichtbekommen.Und meine
Malve mußte so lange allein sitzen.
unrechtvon meinemSchwiegersohn.“
„Er gehorchteseinemKaiser, als e

r ging,“ sagte
Arel Sellhausen,„wie konnte e

r

anders?“
„Ich an einer Stelle hättedenAbschiedge

nommen.Wenn man eine so reizendejunge Frau
hat! Na, wenigstenswar bei demKommandokeine
Gefahr,daß e

r

ihruntreuwerdenkonnte.InKamerun

auf einemschmalen,schwebendenLeinewandfetzen,
Hängemattegenannt,wo mannachtsvon engneben
einemhängendenKameradenungewolltePüffe be-
kommt,das wäre mir unmöglicherschienen.Und
was ist dies alles? Nichts. KleineAleußerlichkeiten
gegendas stolzeGefühl in einemBeruf etwasleisten

zu dürfen,derunnachsichtigdieHalben,dieSchwachen
als unbrauchbarausscheidenmuß,derdendeutschen
Namen, deutscheEhre undKraft stolzdurch alle
Weltmeereträgt. O, wennSie wüßten,wie stolz

ic
h

schonauf meineKadettenjackebin und wie ic
h

michauäle,daß e
s

sich in höherenChargenbei mir
dochvielleichtnochausweist,daß ich nichtbefähigt
genugbin, um mitzukommen.“
Mariannewar fastgerührtundhätteamliebsten

demgroßenJungen die Hand gedrückt.
„Wir sympathisieren,“sagte si

e

leise,„auchfür
michist diedeutscheMarine derInbegriff vonKraft,
Ernst, Pflichtbewußtsein,Stolz.“
Petra hatte e

s

dochgehört.
„Marianne hat ihrenBeruf verfehlt,“ rief si

e

belustigt,„siehätteeinJunge werdensollen. Dann
hättestDu schoneinenLieutenantzur See als Sohn,
Mama. OderMariannehätteeinen– einen–“hier
verschlucktesi

e

einenUebernamen,welchen si
e

für Ma
rineoffiziereheimlicherfunden,„einenheiratensollen.“
„Marianne errötetelangsam.Sie war nichtim

stande,einWort zu sagen.Felix Sellhausenfühlte
gegen einenBruder, der ihm bis heuteVorbild
gewesen,eineArt Verachtungaufkeimen. Diese
Petra! Nein, e

r

würdenochheuteabendAxel er
klären,daß e

r

si
e

nicht als Schwägerinwünsche.
Den brüderlichenGefallen mußteAxel ihm thun,
auf dieseimpertinentePersonzu verzichten.Wenn

e
r

dochnur auf irgendeineWeiseMariannen eine
unbegrenzteVerehrungandeutenkönnte.
Ein Blick kann viel sagen. Felix griff ent

schlossennachdemBrotkorb, der geradevor ihm
stand,umihn unnötigerweiseMariannen anzubieten
und si

e

dabeibedeutungsvollanzusehen.Sie mußte

e
s

dann in seinenAugen lesen,wie hoch e
r

von ihr
dachte,wie gering e

r

Petra schätzte.Er kam sich
bei diesemVorsatzgewandtund entschlossenvor.
Aber ach,als e

r

stammelndsagte:
„Bitte, etwasBrot, gnädigesFräulein,“ und

als Marianne ihm voll zugewandt,den Brotkorb
ergriff, schlug e

r

dochdie Augen niederund seine
Lippenzitterten.
„Wie hübschIhr kleinerBrudervonderMarine

zu sprechenweiß,“ hob Mama Dallmer an;
„nichtwahr, Herr Kadet,Sie nehmen e

s

mir nicht
übel, wenn ich Sie den „kleinen“Bruder nenne.
Wenn ic

h

nun einmal so sagendarf: mein Fall

gibt e
s ja wohl nur Schwarze. Sonst heißt e
s ja

bei den bestenMännern selbst:„anderStädtchen,
anderMädchen“,darin sindalle gleich. Zwar, so

"wasverzeihtsich. Frauen müssenimmerverzeihen.
Sellhausen,Ihr kleinerBruder trinkt ja gar nicht.
SchmecktIhnen der Hummersalat?Von mir selbst
bereitet.Denn Lene, unsererKöchin,der kannich
feinereSachennichtanvertrauen.WissenSie, diese
Lene sorgtauchdafür, daß man seinesLebensnicht
froh wird. Grob ist sie, ich bin manchmalstarr
und stumm. Na, Petra, hustenicht so – ich bin
schonstill. Petra mag nicht,wenn ich über Lene
sprecheund e

s

ist doch so wichtig. FindenSie nicht
auch,daß e

s wichtigist, lieberSellhausen?“
„Ganzgewiß,für dieHausfrau,“sagteSellhausen.
„Sie verstehenmich,“ sprachFrau Dallmer be

friedigt und fuhr in demselbenAtem fort: „Jetzt
muß ja wohlGüntherankommen.ZehnUhr, richtig,

e
r

kann geradeda sein. Die Diepenbrookist ja

wohl ihremMann nachWilhelmshavenentgegen
gefahren?Eine zu drolligeFrau, dieDiepenbrook;
erinnerstDu Dich noch, Marianne, auf Malves
Hochzeit,wie si

e
in demgelbenAtlaskleidaussah?“

(Fortsetzungfolgt.)

Tischgebet.

(HiezudasBild.Seite1)

e
r

FörsterkamausdemRevier–
SchondampfenKlößeaufdemTische,
Daß in depntrautenHeim e

r

hier
An Trank"undSpeisesicherfrische.

Miez,Dachsel,Peterwartenauf ihr Futter,
WieHansundLieselaufdasMittagessen;
Süß locktderDuft,“ sprichtdieMutter:„Ihr Kinder,nurdasBetennichtvergessen!“

„DerdudesGutenFüllegabst,
Du lieberGott,gibdeinenSegen
Zudem,womitdujetztunslabt,
Undschützundschirmunsallerwegen!“
WieherzigflehtdasroteKindermündchen,
IndeserwartungsvolldieAugenschauen,
So fehngespanntauchMieze,HundundHündchen:
WemwirdzuerstdenTellermanvertrauen?

UnddochsindNeidundMißgunstfern
DertraulichkleinenTafelrunde,
HierteiltmanjedesGutegern

n
d jedefroheLebensstunde!

Ein wundersames,goldnesFriedensglänzen
RuhthellaufdieserlieblichenIdylle;
Hierwill mitdornenlosenRosenkränzen
DasGlückeinHeim in grünerWaldesstille.

JohannaBaltz.

Ein williges Modell.
(HiezudasBild.Seite4 und5)

Szit dereinenHanddenRechenvorschriftsmäßiggefaßt,

S
t. dieandereaufdiedralleHüftegestemmt,dieAugen–

einpaarprächtigedunkleFeueraugen,die e
s

dem
Schulzenmathesundmanchemandernlängstangethan–
unverrücktrechtsgewendet,steht 's Lifeli,denWünschendes
fremdenMalersgehorsam,undverziehtkeineMiene.Mögen
diebeidenSchelminnenamFenster si

e

immerhinmitdem
Strohhalmkitzelnundnecken,so viel ihnenbeliebt.Sie
läßtsichnichtausdemKonzeptbringen,denn 's is

t

keine
kleineEhre,daßder„zugreisteHerrKünstler“vonallen
MädchenimDorfejustsie,„'s simpleMägdlevomMauer
hofabmalenwill“, undunserLieli weißganzgenau,wie
gernejede,selbstdieVreni, die schmuckeHaustochter,die
jetztdesKichernskeinEndefindet, a

n

ihrerStellestünde.
Schon in derFrühebeimHeuwendenhattederHerr si

e

„umsKonterfeina'g'sproche.“Aber d
a

wardieZeitknapp
undreichtekaum zu einemverstohlenen„Schlauderwörtle“
und zu einemnochverstohleneren„Schmätzli“für den
Mathes,demübrigensdieMalereinichtsonderlichzupassen
schien,geschweigedenndasstundenlangeModellstehen.Um

so eifrigerobliegt si
e

nunnachFeierabenddiesemEhrenamt.

Das ist doch

DerganzeHof hatsichumdenWundermanngeschart,der
miteinpaarmalHinschauenundbloßemPinseln 's Lifeli,
wie'sleibtundlebt,aufdieLeinwandzaubert.DieKinder
drängensich so dichtalsmöglichherzuundbesondersder
SepliverschlingtdenmerkwürdigenVorgangmitdenAugen,

werdenkann,probierter'sselberundmaltgleichweiter,wo
derKünstleraufgehörthat. DemaltenMauerhofer,der
behaglichsein„Obedpfifle“raucht,schmeichelt'shalbund
halb,daßseineMagdundkeineandere zu diesem„G'schäft“
auserkorenworden.Nur derMathesläßtsich in einem
Grimmnichtblicken.Der alteSchulzedagegenkannder
Neugierdenichtwiderstehenund is

t

herübergekommen,um
sichdie„Künftelei“ in derNähe zu betrachten;daderMaler
beiihm,imRößli,abgestiegenist,muß e

r

sichdochanstands
halberumdieWerkeseinesGasteskümmern.Die Lisel
würdigt e

r

natürlichkeinesBlicks. Käme ihm gerade
recht,wenndurcheinelediglichausHöflichkeitspflichtbe
kundeteTeilnahme a

n

demBildediejungenLeutesich in

ihrerleidigenLiebeleibestärktfühlten.Er folgt alsonur
derHanddesMalers. AberwährendZugumZugdas
BilddesMädchenshervortritt,diekräftige,anmutigeGe
stalt,dasrunde,rosigeGesichtchen,mitdemklugen,lieben
Ausdruck,in demErnstundMutwillenstreiten,wird'sdem
AltenungewöhnlichweichumsHerzund in stilleBewun
derungversunken,läßt e

r

seinPfeifleinsogarkaltwerden.
Genaubesehen,ist'sLifeli wirklicheinPrachtmädleund
mankann'sdemMathes,demSchlingel,nichtverdenken,
daß si

e

ihmgefällt.Sie wäreaucheineallerliebsteSchwie
gertochter,folgertderSchulzenachdenklichweiter,undeine
Rößlinwirtin,a

n

deralleWeltFreudehabenkönnte.„Freili
dieBatzefehle.“AberdieSacheläßt sich ja überlegen.
Und e

r

hat si
e

überlegt.Der alteSchulzeselbstwar's,
derseinemeifersüchtigenSohn amandernTag denKopf
zurechtsetzteundzumallgemeinenStaunendemLieli das
Wortredete,als angesichtsdeswohlgelungenenKonterfeis
derMathessichbeschwerte,si

e
se
i

demMaler ein zu williges
Modellgewesen. AlexBraun.

In den pontinischen Sümpfen.
(HiezudasBild.Seite8)

Z
R ist,die neuestenQuartiereausgenommen,welche

trivialgroßstädtischmodernsind,eineernste,düstere
Stadt; dementsprichtauchdie Umgebungder einstigen
BeherrscherinderWelt:dieCampagna is

t

tiefmelancholisch
unddie pontinischenSümpfemachengeradezueinen e

r

greifendenEindruck.Einstwar dieCampagnaunddas
Sumpfgebietfruchtbares,schönesLand, bedecktmitVillen
vornehmerRömer,üppigenLandgüternund fruchtbaren
Gärten– heuteweiden in derCampagna, in derviele
QuadratmeilenweitenEinöde,BüffelherdenundBüffelherden
bevölkerndievonSchweigenerfülltenpontinischenSümpfe.
Von derMündungdes Tiber bis Terracina,vonder
MeeresküstebiszumFußedesVolskergebirgeserstreckensich
dieseberühmtenSümpfe, si

e

habeneinevöllig andere
PhysiognomiealsunserenordischenwassergefülltenNiederungen– derCharakterderWiesenfehltihnen. Es sindbusch
reiche,walddurchzogene,weitgedehnteundtiefeWasserlachen.
SüdlicheStraucharten,wieMastix,durchziehendieLachen
undmächtigeSteineichentreibenihreStämmemitmächtigen
Kronenausdembräunlich-schwärzlichenWasser.Trotzdieser
üppigenVegetationscheintderTodhier zu herrschen.Fast
niehörtmaneinenVogel,höchstseltensiehtmaneinWild,
drückendesSchweigenlagertüberderWafferwildnis.Fieber
luft brütetüberdenSümpfen.An trockenen,höherge
legenenStellennimmtmanRohrhüttenwahr, in denen
hausenfahlgelbe,schwarzhaarige,hohläugigeHirten,das
FiebersprichtausihrenunheimlichglänzendenAugen,die
HaltungderArmen is

t

müdeundschlaff.Auf abgezehrten
Roffendurcheilensi

e

dieSumpfgebietemitlangenLanzen,
zottige,dunkelhaarigeBüffelherden,Besitztümerreicherrömischer
Grundherren,imZaumhaltend.Sie führeneinelendes
Dasein,für wenigLohnsetzend

ie

LebenundGesundheitin

diesemfiebererfülltenLandstrichein. In die eigentlichen
pontinischenSümpfeverliert sichseltenein Reisender,
nichtbloßdas Fieber,nichtdasFehlenjedermenschen
würdigenUnterkunfthältReisendevonhierfern. Es is

t

auchsehrgefährlich in dieseGegendensich zu wagen,der
Büffelwegen,dieallesFremdeangreifenundsehrbösartig
sind. OhneDazwischenkunftderberittenenHirtenwäreder
AngegriffeneunrettbarverlorenunddieHirtensindbeiden
ausgedehntenSumpfgebietenunddenweitumhergestreuten
Herdennichtimmerschnellgenugzugegen.Wiediemelan
cholischeCampagnahabenaberauchdiepontinischenSümpfe
ihrePoesieundmalerischenSchönheiten–dieseltsameStille,
welcheüberdenSümpfenlagert,derDuft,dasGrün,der
unendlichmannigfaltigeWechselvonMoor, Wasserund
dichterVegetation,dazuder tiefblaue, in denSommer
monatenfast stetswolkenloseHimmel, der überden
Sümpfensichwölbt,verleihendiesenGegendeneinenganz
besonderenReiz, eineganzspeziellePhysiognomie,diesich
demBeschauertief einprägtunddieniemandvergißt,der
einstmals,besonderswährendderwarmenMonate, in den
pontinischenSümpfengewesenist. R.,
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*Der* Yrrweg.
.ilünftler-Romcm
von

Y ober t Wi fit).
*WeberdemWafferzittertedieherbftlicljeSonne

9 in goldenenund grüulicljenLichtern. Ein

leifes Liiftchen. das am Nachmittagvon
den Bergen herwehte.kräufelteden klarenSpiegel
des Tegernfees. Ein kleines Segelboot kreuzte
ihn von Egern; daraus erfchol(munteresLachen.
Drei junge Männer faßen darin. denenman die

Lebensfreudeund die Luft an dem prächtigen.

blilzendeti Seebild vom Geficht ablefen konnte.
Der eine-nach der neueftenMode gekleidet.mit
moderngefcheiteltemHaar. fpißgefckjnittenemVollbart
und bleiäien.etwasmüdenZügen. lehntefichmit
gefreuztenArmen behaglichzurück.von Zeit zu Zeit
läffig feineCigarrette zum Munde führend. Die
beidenanderenhantirtenvoll Jugendluft undIugend- ,

kraft am Segel und am Steuerruder.
..Mir fcheint. Du fchläfft. btarnack?“rief der

am Steuer. ein bartlofer jungerMann mit blauen.
fchwärmerifchetiAugen und hoher. gewölberStirn. ,
über der fich eineFülle von blonden. natürlichenf
Lockenkriiufelte.
„Ich genieße.Nur in fchweigenderRuhegenießt

man Kunft und Natur ganz!“ erwiderteder andere
i

und öffnetefchliifrig die müdenAugen.
fteht das beide nicht recht . . .

nicht.Baltes!N

„Ihr ver
Du fchon gar

Baltes. der Mann am Steuer. antwortetenicht. ,

fondernwendetevlöhlicl)das Ruder gegendie Kirche
zu. jene altberühmteKlofterkirme.die die Tegern-

'

feer *Mönchevor mehr als taufendJahren begrün
det. Der leichteWind hattenun volles Spiel und
legte fich in das Segel. das fich weit anfblähte
und das Boot in fchnellemLaufe zifchenddurchdie
kleinenKräufeltvellentrug. Dabei fpähteder junge
Mann neugierignach einemKahn aus. auf den
er offenbar zufteuerte.und dem man zufehends
näher kam.
Auch die anderenbemerkten.daß mit diefer-n

kleinenFahrzeug nicht alles in Ordnung war; es ,

fchwankteführerlos hin und her. Ein großer.
ftarkerHerr beugtefich über den Rand desfelben
und verfuchte.mit dem einen Ruder das andere
aufznfifchen.das im Waffer fchwannn.
gegengefelztenJiande kauert'eeinejunge Dame. mit
beidenHändenden RockfchoßdesMannes umklam
mernd. damit er nichtUebergewichtbekomme.
rotgetupfterSonnenfchirmwar ihr unter dieferBe
mühungentglittenund trieb aufgefpanntin einiger
Entfernungauf denWellen.
Mit einerplößlichenWendungführteBaltes fein

Boot dicht an der Unfallsftelle vorüber. und ihn -
gefcljicktunterftüßendzog der dritte der jungen
Männer. der das Segel regierte.diefesplötzlichein.

'

fo daß das FahrzeugallmälichfeinenLauf verlang- »

famteund von den fchnellausgelegtenRudern auf
gehaltenendlichganz ftille ftand.
Die beidenjungen Männer fifchtenerft das

Ruder. dann den Sonnenfchirmaus dem Waffer
und überreichteubeidesihrenEigentümern.wofür die
jungeDamemit einemfreundlichenLächeln.der dicke
Herr mit einemSchwall von Worten dankte.
„Meine Herren. Sie find unfereLebensretter-

wahrhaftig unfereRetter! Das verdammteRuder!
Und das muß mir paffiren.der auf dem Orinoco
und demMiffiffivpi zu Haufe gewefenift!“
„Halte die Herren nichtauf. Vapa!“ fagtedie

jungeDameundfchnittkurzweitereDankfagungenab.
Sie hatte die Stange unterdesin die Haken

gelegt und ruderte mit einem leichtenKopfnicken
zum Dank und Abfcljiedsgrußvoll Kraft und Ge
wandtheitdavon. in der RichtungnachEgern zu.
Als das Boot immerkleinerwurde -- die jungen
Leute blicktenihm natürlichnach- fah man bald
nur noch das helle Kleid des jungen Mädchens.
gegendas fich diedichte.rotblondeHaar: undBart
mähne des älteren Herrn effektvollim glißernden
Sonnenfcheinabhob.was vondenfechsRialeraugen
im Segelfchiffchennichtunbemerktblieb.
„Nicht wahr. von hier aus gleichter ganz ent

fchiedeneinemLöwen!" fagteendlichHans Wieborg.

Am ent: :

Ihr '

der junge Mann. der das Segel in feine Obhut
genommen.
„Ein Abenteuer- ein richtiges.kleinesAben

teuer!“ erwiderteBaltes. der Blondgelockte.und

ftarrte dem verfchwindendenBoote feufzendnach.
f ..J-ft euchnichtaufgefallen.was für feegrüneRixen
augendie junge Dame hat?“
..Ohne Rixen gehtes beiBaltes nicht.“ lächelte

der lebemännifcheKarnackblafirt. „Auf feinenBil
dern tiicht- und jeßt fieht er fie fchvnim Leben.
Uebrigens if

t das keinGrund. um hier länger ftill
zu liegen! Vorwärts. Baltes!“
Das Segel wurdewiederaufgerichtet.und von'

neuemflog das Boot vor demWinde. Bald lagen 1

dieweißfchimmertidenVillen derSommerfrifmehinter
ihnen. Baltes legteplötzlichdas Steuer um. Wie
ein gehorfames.wohldreffirtesVferd folgte das
Fahrzeug der Wendung und fchoß fchiiumend in

kühnemBogen gegen Wiefee. Statt feft darauf

'

zuzuhalten. fteuerteBaltes daran vorüber gegen;

Egern.deffeuroteDächervonfernherüberfmitnmerten.
Und als ob fichdas von felbftverftünde.zogHans
Wieborg unweit der Landungsbrückedes großen ,

Wirtshaufes das Segel ein. Und dochhatten fi
e

am andernEnde des Sees Station machenwollen.
UeberKarnacksblafirtes Gefichtflog ein fpöttifches»

Lächeln.als Hans fchnellans Land fvrang und das

Schiffchetifeftband.
„Mir fcheint.das Abenteuerfoll nocheineFort

feßunghaben! Jedenfalls wollt ihr nochmehr vom
Orinocco tviffen!“
..C-s fißt fich fo fchönunterdenaltenBäumen."

ftammelteBaltes entfchnldigend,
Karnackzuckteftunuumit denAchfelnund folgte.

fich behübigauf feinenStock ftüßend.den flinkeren
Genoffen.diederdicke.löwetimähnigeHerr mit lauter.
durch den ganzenGarten fchallenderStimme eben
begrüßte.
..Hierher.meineHerrenLebensretter.hierher!. . .

Selbftverftändlich.Sie fehenfichzu uns . . . es wird

michund meineTochterfehr freuen. Ich bin der

Vrofeffor Löwee- meineTochterHanna!“
Die jungenMänner blicktenfich erftauntan und

verbiffenmiihfatndas Lachen,

„Nun heißt der gar nochLöwe!“ flüfterteHans
feinemFreundezu. nachdem fi

e

fich vorgeftelltund
am Tifch niedergelaffenhatten. Sie faßen im
Schatteneiner dichtbelaubten.hochwipfeligenLinde,

Vor ihnen lag der See. deffeugrüne Fläche die
abwärts fteigendeSonne mit blißendenGoldlicljtern

durchzitterte.Deutlichfchimmertendas weißeSchloß
und die Kirchevon Tegerufeezu ihnenherüber.
„Sie find gewiß auch Maler?“ begann der

Vrofeffor das Gefpriicl)und blinzelte fi
e gutmütig

frageudmit feinenkleinengrauenAugen an.
„Richtig geraten!“beftiitigteKarnack.
..Wenn ic

h

fage; auch. fo if
t das freilichnur

mit*einer kleinenEinfchränkungzu verftehen. Das
-Malen habe ic

h

mir fo ziemlichabgewöhnt;denn
offen gefagt.der Geift if

t willig. .aberdas Fleifch
nur fchwach. Ich bin mein Lebelang ein richtiger

*

Stümper geblieben.ein ganz elenderStümperlt'
Der Vrofeffor fchriedas mit demluftigftenGe

ficht von derWelt hinaus wie etwashöchftErfreu
liches. Jedenfalls fchiener fichmit der Thatfache
längft abgefundenzu haben. Die jungen Männer
wußten nicht recht. was fi

e eigentlichdazu fagen
follten. aber der dickeHerr ließ ihnengar keineZeit
zu irgend einer Entgegnung.
„Ich habeauch'einmalmeineIdeale gehabtund

zu denGroßengehörenwollen. aber wiffen Sie. ic
h

habeSchiffbrucl)erlitten- Schiffbruch!“
Er fagtedas wieder fo freudig. als ob er ihnen

die Mitteilung tnache.daß er einmal die großegol
deneMedaille der Ausftellungerhaltenhabe.
„Ich legte mich dann aufs Zeichnen. Damit

ging es beffer. und fchließlicl)filfickten fi
e

michals
Jlluftrator in die Welt, So kam ich auchnach
Amerika. und da wurde ic

h

Vrofeffor an einem
großen,College . . . Vrofeffor der Ornamentikund

'

derKoftümkunde!Die Kleineda if
t drübengeboren-

von einer amerikanifchenMutter."
„Aber Baba. das intereffirt doch die Herren

nicht!“fagtedie.Kleineßeinehochgewachfene.fchlanke
Blondine von echtenglifchemTypus,

„Sie müffen dochwiffen. wem fi
e das Leben

gerettethaben.Hanna!“

-'

Und dabei lachteer über das ganze. gutmütige
rote Geficht.währenddie Mähne. die es umfchloß.

in der Sonne funkelte,Sein Lachentöntewie das
Donnern und Rollen eines Kanonenfwuffesdurch
denGarten und wirkte fo anfteckend.daß fi

e

fchließ
lichalle einftimmteil.felbftHanna. derenernfteZüge
ftets einenftrengen. faft herbenAusdruckzeigten.
Die Stimmungwurdenun gemütlich.und diejungen
Maler ftießen. als die Steinkrügemit demfchäu
mendenNaß erfchienen.auf dieFortfeßungderBe
kanntfchaftmit dem„halben“Kollegenan. derihnen
nochmitteilte. daß er jetztLehrer an der Kunft
gewerbefchulezu Münchenfei. Und dann fmwaßte
er fo drollig von den Abenteuern. die er erlebt
haben wollte. und tnifcljteWahrheit und Dichtung

fo durcheinander.daß man nicht wußte. wo die
eineanfing und die andereendete. Aber es war
amüfant.ihmzuzuhören;undda er das felbftwußte.

fo trug er die .HauvtkoftenderUnterhaltung.Wenn
man ihm glaubenloollte. hatte er die grimmigfteti
K-iimpfemit Indianern ausgefochtenund mit den
kalifornifcljenGoldgräbernfaft täglichRevolverkugeln
gewechfelt.Seine Stimmewar fo laut und gewaltig.
feineAugen blißten dabei fo wild und er fchüttelte
feineLöwenmähne fo energifch.daß man ihn für
einengar grimmenund fcharfenHerrn haltenkonnte.
Wenn man aber näher zufah. bemerkteman bald.
wie die Aeuglein doch eigentlichrechtgutmütigin
die Welt blickten.undwiediefergrimmeLöwe zahm'

wurde. fobald ihn dieKleine mit denWortenunter'

brach: „Aber Vapa. das intereffirtdieHerrengewiß
nicht!“
Die junge Dame fpracl) nicht viel. Auf eine

gelegentlicheFrage teilte fi
e

mit. daß fi
e

..zu ihrem
Vergnügen“ auf Vorzellan male. aber fi

e

nehme
dies dilettantifcheGekleckfenichternft.
Die Sonne neigtefichbereitsdemHorizontezu.

7 als manfichendlichzum Aufbrauchentfchloß. Ju
Tegernfeenahmman gemeinfcljaftlicl)einenWagen.
der die kleineGefellfchaftzur Station brachte,Als

fi
e

fich in München auf dem Bahnhof trennten.
hatteder Vrofeffor feinenneuenBekanntendas Ver
fvrechenabgenommen.fichrechtbald bei ihm fehen
zu laffen- „ganzungenirtzu einerTaffe Kaffee!“

*U*

Hans Wieborg erwachteaus feinem Plorgeti
fchlummer.Die Sonne ftand fchonhochamHimmel
und ftreiftedie grünfeidenenGardinen. endlichauch
den Schläfer. Erft dachteer gar nichtsund drehte
fich auf die andereSeite. Aber die Sonne war

fo unbarmherzig.und die Farbe der Gardine er
fchien in deren Strahlen fo glühend und leuch
tend.daß feinMalerauge fich daran ergößte. Von
draußen nicktendie Baumwipfel des Gartens mit
mattem.zartemGrün herein.und unwillkürlicl)ver
glich er diefeverfchiedenenNiiancenderfelbenFarbe.
Ja. iveuuer das f o herausbekomnienkönnte. . . oder
das flammendeRot des Vorhangs. das durch die
offene Thür feines daneben belegenenAteliers
förmlichhereinfchriezu ihm! 7

Hans Wieborg glaubtean fich. Aber zuweilen
wurde ihm dochvor feinerGottiihnlichfeitbange;
dann fragte er fichzweifelnd.ob er wirklichTalent
befiße. Seine Freunde fprachenfich darübernicht

fo recht aus. Nur Baltes hatte verfchiedenemale
vor feinenEntwürfen die Achfeln gezncktund auf
feindringendesFragen. was er davonhalte. endlich
mühfam hervorgepreßt:..Ach. es if

t ganz nett.
aber »M . . . Dies verdammte„Aber“ hatteer
auchauf der Akademie in den Augen feiner Lehrer
gelefen.und es hatteihm die „Dreffuranftalt“ ver
leidet.
Schon oft hatteer darübernachgedacht.ob es

für feineEntwicklungnichtbefferfein würde.wenn
er als eines armenMannes Sohn zur Welt ge
kommenund allein auf feinKönnengeftelltwiire-
etwawie Baltes. deffeuStudium und Exiftenzeinige
reicheGönner beftrittenhatten. Vielleichtwiirde er
dann fleißigerfein. müßte es fein. Denn dariiber
war er fich ja klar. mehrund augeftrengt-erhätte
er arbeiten können; er*würde dann heute fchvn
loeiter fein. Wenn er der Welt noch nicht ge
zeigthatte.was er eigentlichkönneund was in ihm
ftecke.dies allein fe

i

fchulddaran. Za. wenn er io

arbeitenmüßte.wie Baltes. dann. . .“

Er öffnetefein Fenfter und fog aufatmenddie
milde Luft desSpätfonunermorgensein. Durch die
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hohen.alten BäumeraufcljtederWind. dervonden
Voralpen in die bahrifcljeHochebeneheriiberftrich.
Der kleineBrunnen. den einDelphin krönte.fprißte
fo friedlich feinedünnenStrahlen empor. die mit
leifemRaufchenin das Beckenzurückriefelteit- ganz
fo. wie er es fchonfeit Jahrzehntenkannte. feit
feinenKinderjahrett.wo fie das neueHaus. eigent
lich eine Stadtvilla in einer der äußerenGarten
ftraßen Münchens. bezogenhatten. Wie liebteer
diefeuGarten und diefesHaus. an das fich für ihn
taufendfältige.fchöneErinnerungenkitüpftettl Er
konntefich gar nicht vorftellen.daß er einmal an
derswowohnenmitßte.
Eigentlichwar er docheinGlückspilz, Währetid

er jeßt in feinemAtelier im laufchigenErker feinen ,

Kaffee fchljtrfte.tnufzteer daran denken. Er hatte
fichwährendfeiner Lehrjahrenichtvon den Seinen
zn trennenbrauchen.die er mit feinemgutenund
reichenHerzen innig liebte. F
den kleinenund großen Sorgen. die den meiften
Iüngern der Kunft geradein den Jahren der Ent
wicklungnichterfvartbleiben. Wie fi

e

ihn verwöhnt
lfatten.die Lieben. Guten! lind wie ftolz fi

e

auf ihn
find- befondersdieMama --. auf ihrWunderkindl
Schonals er dieerftenHöschenerhielt.fing er zu

malen und zu zeichnenan. was natiirlich damals-die
allgemeineBewunderungerregte. Und fo war das
fortgegangendie ganzenSchuljahrehindurch.Statt
fich in denInhalt feinerBücherzu vertiefen.krißelte
er fi

e mit Figuren und Federzeimnungenvoll. Die
Mutter war fich ttatürlichbald darüberklar. daß
er zum Maler geborenfei. Nicht ganz war der
Vapa damit einverftanden. Der behaupteteim
Gegenteil.daßein verborgenesHandelstaletttin dem
Knaben fchlunnnere.der für dieLeckerbiffett.dieihm f

die Mutter indie Tafche ftovfte. allerlei Bildchen
undSächelchenheimbrachte.mit denener dann fein
kleinesZimmer fchntiickte.
Die Vorliebe fiir einegefchmackvolleAusftattung.

feiner Umgebungfiir jenekleinenund großenKauft
gegenftände.die fi

e

zieren.hatteer fchonvonKind
heit an befeffenund dazu den Sviirfitttt. fich von
allen Seiten das SchöufteundVaffendftedafiir zu
fammenzu tragen.wie ein Vogel die Flöckchenund
Halme zu feinemNeff. Er blicktefich befriedigt

in demprachtvollenRaum um“. deffenEinzelheiten
er nachundnach.von da und dort. oft mit großer
Mühe und Lift unter der Hand erworben. Da
fehlten tticht die fchwerengefcljnißtetlUlmer und

-

NürnbergerSchränke. fo groß und breit. daß man
ihnen anfah. wie wenig ihre ehemaligenBefinermit
dem Vlaße zu geizenbrauchten. Alte. gediegene
Stoffe. derenBrokat vielleichteinft das Brautkleid
derAugsburgerVatrizierstockftergebildet.lagenneben
uralten Verferdecken.auf denenderSohn derWüfte
fein Gebetverrichtet. Der große. faalartigeRaum
wurdevoneinemkapellenartigenAufbauabgefchloffen.
einer herrlichengotifchetiSchnißarbeit. die er einft
auf einer Studienfahrt iu einem uralten. abfeits
gelegenenLandftädtcljenentdecktund für einBilliges
gekaufthatte. Er befaß ebeneineglücklicheHand
uud einenbefonderenSinn für das Auffpüren und
den Erwerb von Kunftfacljen. Bei Bauern. Klein
bürgern und Trödlern entdeckteer altes Porzellan
und allerleiangejahrteKoftbarkeiten.die keinanderer

fo leichtfand.
Diefe Fähigkeit und Findigkeit war aber nur

auf Kunftobjektegerichtet. Gegen alles andere
..Gefchäft“fühlte er einen förmlichenWiderwillen.
Ihm grautevor dentGedanken. in dieFabrik feines
Vaters eintretenzu müffen. deffenLiebliugstounfcl)
es natürlichwar. fich in demeinzigenSehne den
Nachfolgerzu erziehen.Es gab harte Kämpfe. aus
denenfchließlicl)der Vater als Sieger hervorging.
Hans mußtedie Schulbankmit demEomvtoirftuhl
vertaufchen.Hier brüteteund feufzteer ein ganzes
Iahr über den Briefen und Eontobümern. deren
Führung man ihm anvertrauenwollte. bis dermilde
Vater ein Einfeljenhatte. Der jungeLehrlingmochte
nichts lernen. Frau und Kind fchmolltenmit dem
Gatten und Vater. der endlichnachgab. Iubelnd
bezogder Jüngling nacheinigenVorftttdiettauf der
Kunftfmuledie erfehnteAkademie.derenVforten fich
ihm nach einer leichten Priifung öffneten, Mit
vollemEifer ftürzte er fich nun in das Studium.
und fo waren denn auchFortfclfritte in den erften
Jahren nicht zu vertenuen. Aber die pedantifch

'Er wußtenichtsvon i

lcmgfattteAusbildung ekelteihn fchließlicl)an. Er
wollte bald erfindenund geftalten.Ueberdengroßen
Entwürfen. die er zu Haus fkizzenhaftaufs Vapier

warf. in demAtelier. das ihmderVater eingeräumt
unddas er immerfchönerfchmückte.über diefenEnt
würfen. die nie ausgefiihrt oder auchnur in der_
Anlage beendetwurden. vernachläffigteer feine.
Studien. Er wurde läffig und unwillig in der

Dreffuranftalt. wie er jevt die vorher fo ver
götterte Akademie nannte. Die neuereRichtung.
die Freilichtmalerei.dieBefreiung vomZwängever'

alteterKunftregeln:diefeebenauftauchendetiSchlag

- worte führte er jeßt im Munde. War nicht ein

Menzel als unbrauchbarund talentlos vonderBer
liner Akademiefortgejagtworden? Auch er mußte -

immer und immerwiederhören.daßer tticljtgleichen

Schritt mit feinenKollegenhalte.
Als ihm einmal einer der Vrofefforen diefelbe

Predigt hielt und dann mit der ironifchenBe: .
merkungfchlofz:..Nun. Sie habenes ja Gott fe

i

Dank f

nichtnötig.einenBeruf aus Ihrer Kauft zu machen!“
hatteer fich zu ein. heftigen. wenig ehrerbietigen

. Antwort hinreißenlaffen. Es gabeineunerquickliclje
Scene. und fchließlicl)erteilteman ihm den freund
fchaftlichenRat. lieberfreiwillig aus der Anftalt zu'

fcheiden,Als ein Märtyrer des freienWortes. als
ein ..Berbannter“undOpfer derakademifchenWill
kiir und Schablonebefolgteer diefenWink mit dent
Zaunpfahl.
Er trat in das Atelier citiesMeifters. der der

akademifchenClique in künftlerifcljerund anderer
Beziehungals Oppofitiottgegenüberftand.Ein genialer
Mann. aber ein künftlerifcher,Sonderling. reichan
barockenEinfällen. die er in bizarrer. origineller
Malweife auf feine Bilder übertrug. Er wurde
viel bewundertund viel verläftert. vorallem aber
viel befprockjenund - gekauft. In feinemLltelier
befandenfichftetseinigeSchülerbeiderleiGefchlecljts.
von denenmanchefich einen Jianteti zn tnachett
wußten. Wer feinetnkiinftlerifchenWefen verwandt t
war und eine ftarke. eigenartigeBegabungbefafz.
konnteviel von ihnt lernen. Nur um diefekiintmerte
er fich. dieanderenließ er links liegen; auchwar er
für diefe.die feine Lehren und fein Vorbild nicht
geiftigverbauenkonnten.einWegweifer in die Irre.
Wenn die gefchmeidigeGeftalt mit demdurch

geiftigtenCharakteralttlitz.das von einemleichtzn
gefpißtenVollbart und angegrautenHaaren um
rahmt war. in derThür feines Schüleratelierser
fchien. tout-dees ftill in demgroßen-Raum. Ein
feines Lächelnzeigtefich auf feinemAntliß. fobald
er vor der Leinwand einesSchillers ftand. und im
erftenAugenblickwußteman nichtrecht.war esdas
der Ironie oder der Anerkennung. Ganz langfam
und zögerndkamdann endlichfeinewahreMeinung
zum Borfchein. An den LeiftultgcnderUnbegabteti
hatteer am wenigftenauszufeßen,tviihrender den: l

jenigen.mit demer innerlicham zufriedenftenwar.
am meiftentadelteoder korrigirte. Das ahntennur
die vertrauteftenfeiner Schüler. wie es Kat-trackge
wefen.ein großes.aberläffigesTalent. Die anderen
bildeten-fichein. des Meifters befondereZufrieden
heit zu befilzen.der in feiner_feinen. gefchmeidigett,

Divlomatenweifeniemals offenmit feinerNieinung
hervortrat, Der Schüler follte felbft beurteilen
können.was er zu leiftenim ftandefei.
Ein anderes.wenigidealesMotiv lag dieferBe

handlungatifzerdeutzu Grunde. VrofefforGundlach- einkleiner.thüringifcljerLandesherrhatteihm für
fein Vortritt denTitel verliehen- hatteverfchwen
derifcljeNeigungen.und fein-großesEinkommenreichte
nichtganz dazu aus. Der Eintritt in fein Atelier
mußte von feinenSchülern mit Gold aufgewogen
werden. und fo wies er denn keinenzurück. der
nichtgänzlichunfähigwar. Mit wenigenAusnahmen- großen.eigenartigenBegabungen.dieer umfonft
unterrichteteM fanden fich hier nur wohlhabende
jungeLeutezufammen.TalenteundMittelmäfzigkeiten
bunt durcheinander.Der Meifter erfchiennicht allzu
oft in der Schülerwerkftatt;meift faß er drüben in

feinemVrivatatelier.das nur wenigenJntimett zu
gänglichwar.

Hier hatteHans vier Iahre zugebracht.die er
die fchönftenfeinesLebensnannte; dennob er läffig
war. ob nicht.niemals hörteer ein tadelndesWort
aus demMunde feines Lehrers. Endlich glaubte
er genuggelerntzu haben. befondersals ihm der

Vrofeffor bei irgend einer Gelegenheitmit feinem
unergriindlicljenLächeln fagte: ..Ich glaubenicht.
daß ic

h

Ihnen nochviel beibringenkann!“
Der Meifter hattees vor einemBilde Hanfens

geäußert.deffenAusführunger feinenvorgefchrittenften
Schülern als eine Art von Vreisaufgabe geftellt.
Ein einfachesMotiv: kartoffellefendeBauern in

abendlicher,Beleuchtung. Jeder follte es auf feine
eigeneWeifelöfen. Mit derAusführungeinerfolchen
Kontpofition pflegteer die Lehrzeit für beendetzu
erklären.falls er denteinenoder andernnichtetwa
den Ratgab. fich noch länger feinerLeitung an
zuvertrauen.
Es war das erftegrößereBild. das Hans wirk

lich ausführte. Die Entwürfe und unvolletideteu
Kompofitionenhingenund ftandenzu Dußendenin
feinemAtelier. Auch Ztarnackhatte zum erfteuntal
feine Läffigkeit überwunden.und fein Bild wurde
von dem Areopag feiner Mitfchüler als das befte
anerkannt.Der Vrofeffor fagtenichtviel. Er blieb
lange finnendvor derLeinwanddesjungenruffifcljen
Edelmannesfteheti.blicktebald ihn felbft. bald diefe
forfchendan. lächeltedann fein und fagteleife:
„Sehr hübicltll*
Erft nacheinerWeile fügte er. immermit dem

felbendiplomatifchenLächeln.hinzu:
..Ihr Herr Vava befißteinigedergrößtenRitter

giiter Kurlands. nichttoahr?“
Und auf das bejaheudeKovfnikenKarnacksfuhr

er fort: ..Schädel Es wäre befferfür Sie. wenn
er ein Ritter ohneGüter wäre.“
Die beidenFreunde hattendann ihreBilder im

Kitnftvereiti.derpermanentenLlusftellltltgBiünchens.
an die Oeffetitlichkeitgebracht.Für beidefand fich
ein Käufer in der Verfon eines bekanntenKultfi
händlers, Karnack fchlug das nicht tinbedetitende
Angebotaus. Er wiffe tiicht. ob er je wiederein
ganzesBild zufammenbriuge.vorläufig müffeerfich
von dieferriefigenAnftrengttttgerholen. Dies eine.
das er wirklich vollendet. folle feinem Vater ge
hören.damitderdieUeberzeuguitggewinne.daß fein
Sohn. der ihn fo fchweresGeld kofte.überhauptden
Vinfel führen-könne. Und* die ..kartoffelfucljenden
Landleute“wandertennachRiga. (Foktfetzungfolgt.)

Freiwillige vor!
(HlezueineKunftbeilage.)

Zelten
hatteder.Herbft fo prachtvolleTagegcbrachtwie

heuer.KeinWunder.daßalledieGafthöfeundLaud
häufer.dieeinfachenFifcljerhütteuin dembeliebtenSeebade
nochzahlreicheGäftebeherbergen.dievonderSchönheitdes
*Meeresfichnichtzu trennentiermögeti.
Ein woltenloferHimmelfpanntefichüberderttnubfeh
baren.voneinerfanftenBrife nur leichtbewegtenWaffe-r
fliiche.Fern amHorizontebewegenfichdiehohenweifzeti
LeineuphraittidenderSegler. hierundda tauchenplöhlicl]
diefchwiirzlichetiRauchwoltetidercDämpferauf.umebenfo
rafchwiederzuverfchtvittden.Die Fifcherziehenaufden
braunbefegeltett.fpihfchnäbeligetiBootenhinausundkehren
mitreicher.filberfchuppigerBeutezurück.Segel-undhinder
bootevol(fröhlicherJnfaffeiteilenhin undher. Hochauf
gefchürzteKnabenundMädchen-plätfcherniu denleichtfich
amSträndebrechendenWellenundbauenimfeuchtenSande
Feftnugeti.KatiäleundHöhlen.währendHerrenundFrauen
pflichtfchuldigftfpazierengehen. in StrandkörbenderRuhe
pflegen.diejüngerenwohlgarfichhalbvergrabenin deu
trockenen.vou derSonne*angewärtnten.höherliegenden
filberglcitizeudetiSandmaffen.
Draußenam SteinriffedesVorgebirgesfpülenund
fchänmendieWellenandeuweit in dieSeehinausreichenden
Felsblöcketi.anbereitEndeeineewigauf-undttiedertanzende
BojedieSchiffevor allzugroßerAnttähericngwarnt.Die
MötoenumfchtvärtnendasRiff. tauchen*indenSchaumund

in dieklaren»WafferlachetiztvifcheijdemGeftein.nachLil-ning
fpähend.Fernher'klingendieluftigeuund iuelancholifchett
WeifetiderBadekapelle.
DemSchuppenderRettungsftation.welcherdasBoot
unddenRaketenapparatbirgt.fchenkennurNeuaugekommene
vorübergehendeBeachtung.diefchonlängerweilendenBad
gäftegehengedankenlosvorbeiundfprecheuauchfettenein
WortmitdenaltenScbiffern.die hieraufderBaut fich
founenunddereneinereiuigemalein derWochefich iu deu
Schuppenbegibt.umnachznfehen.ob'alleGeräte in Ord
nungund gut in ..Teerund Smeer(Oel)"find. Eine
Stranduughier in derNähe if

t iu langenJahren nicht
vorgekommen.trotzdemaber if

t dieunterdemBefehldes

. LrtsvorftehersHarderfteheudeRettungsmamifchciftvortreff
[ichgefchultundmachtauchUebnngsfcihrten.felbftverftättdlicl)
aberuur beiftürmifchemWetterundtiurtthigerSee.
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MancheBadegästebedauernwohlebensosehr,daß si
e

bishereinersolchenUebungnichtbeiwohnenkonnten,als
daß si

e

dieSeenur in ihrerfriedlichenSchönheitundnoch
nicht in ihrergrausigenMajestätundWildheitsahen.Die
großeMehrheitaberwürde,vor eineWahlgestellt,die
Fortdauerder heiterenTageunddasidyllischeStillleben
gewißvorziehen.DochmitdesGeschickesMächten is

t

kein
ew'gerBund zu flechten!
EinesAbendsging dieSonne in feurigroterGlut
unter,einefeenhafteDämmerungumleuchtetedenHorizont
undspiegelteeinwunderbaresFarbenspielin derSeewider,

d
ie

fernenKüstenläumederBuchtglänzten in rosigrotem
Scheine.Als derVollmondheraufstieg,wechseltendielichten
TintenvonMinute zu Minute. Niemandkonntesichvon
demherrlichenAnblickelosreißen.Diealten,verwitterten,
helläugigenSeebärenamRettungsschuppenaberschüttelten
diegrauenHäupter.Man verlachteihreweiseRede:„Die
Luft siehtböseaus! Das jetztüberNachtetwas,– wir
habenSpringe(Springflut).“
Sie wußten,was si

e

sagten.
UmMitternachtmitEintrittderFlut schlugderWind
um; schwereWolkenzogenheraufund entludensich in
furchtbarenRegengüssen.DerWindwurdeimmerheftiger
undartetezuletzt in Sturmaus, derdieSeeaufwühlte
unddasWasser so gewaltiganschwellte,daßeiligdieBade
karrenundStrandkörbehochaufStrandgebrachtwerden
mußten,um si

e

vordemFortschwimmenundZerscheitern

zu retten.- Die ganzemännlicheBevölkerungdesFischer
dorfesarbeitetedieNachthindurchim SchweißedesAn
gesichts,währenddieKurgäste in ihrenBettenlagenund
dasWetterübersichhinbrausenließen,diemeistenschlafend,
einzelnewachend,vielleichtängstlichenGefühlenundBesorg
niffensichhingebend.War's nicht,als o

b

durchdasHeulen
desSturmesdasSchrilleneinerheisernGlockeklänge?
DraußenaufderWarte, auf derhöchstenStelleder
DünestanddieStrandwacheundschautehinaus in die in

SchaumundGicht aufbrausende,gespenstischphosphores
zierendeSee,nachdenFelsendesRiffs, a

n

denendieWogen
mit fürchterlicherGewaltzerstoben.Der durchdie zer
rissenenWolkenhervortretendeMondwarfdannundwann
einfalbesLichtaufdasgroßartiggrauenhafteSchauspiel.
ImmermehrsteigertesichderSturmzumOrkan.Gottlob

is
t

dieNachtfastvorüber,derMorgenbeginntschonzu grauen.
Wogengebrauseringsherum,dieFernsicht is

t

minutenlang
durchdenherabfallendensturmgepeitschtenRegenverhüllt.
Da!! Herrgott,was is

t

das?
Dort a

n

deräußerstenSpitzedesRiffssteigenBlaufeuer
auf,durchdasTobenderElementeschalltderlanggehaltene
Ton einerSignalpfeife. . . DannKanonenschüsse.It's
nicht,als o

b

derRumpfeinesgroßenSchiffesdrübenauf
tauchte?Ja, wahrhaftig,keinZweifel,dortsitzteinDampfer!
DieWachegibtdas Zeichen.NachVerlaufweniger
Minuten is

t

derOrtsvorsteherda. DerVormann,dieganze
BedienungsmannschaftdesRaketenapparatesunddesRet
tungsbootesis

t

auf Posten, auchdie zum Transporte
nötigenPferdetrabenheran.
„Booteklarmachen,Raketenwagenheraus!“befahlder
Ortsvorsteher,einthatkräftigerMannmitVollbart,dessen
ganzesAuftretendenfrüherenSchiffskapitänverrät.„Vor
wärtsmitdemRaketenapparat!Dermußzunächsthelfen!
Mit demBoote is

t

augenblicklichgegenSturm undFlut
nichtanzukommen,e

s

bleibt in Reserve.Bringt e
s dorthin,

anjeneStelledesStrandes,bis aufweiteres!“
DieMannschaft,mitOelzeugundKorkjackenangethan,
besteigtdasBoot,jedersitzt a

n

seinemPlatze,denRennen
(dasRuder)bereithaltend.Die Pferde schleppenden
schwerenWagendurchdenSand, währendder leichtere
Raketenwagenim Galoppdavonjagt.
DerApparat is

t

zurStelle. DenDampferauf dem
Riff kannmanjetztdeutlichsehen.Er sitzthochauf,die
Wellenbrandendarüberhin. Hardergibt einSignal,
welchesabernichterwidertwird. Inzwischenis

t

allesklar.
DieLeinewird losgeschossenundfliegt in hohemBogen
nachdemWrackzu. Sie fällt. Hat si

e

ihrZielgetroffen?
Es is

t

nochnicht zu sagen.Man warteteinigeMinuten
lang.WirddieLeinevondemDampferausangezogen,so

is
t

eineVerbindungherzustellen.Nichtsregtsich, si
e

muß
fehlgegangensein!EineandereLeinewirdgeschleudert–
keinErfolg,einedritte– wiederohneWirkung!Harder
schautelangedurchseinFernglas,endlichsagter: „Das
hilftnicht!Die Schiffbrüchigenhabensich in denWanten
(Strickleitern)festgebundenund könnenoffenbarnicht a

n

Deckkommen.Da könnenwir langeschießen.Laßtden
Apparathier stehen,vielleicht is

t
e
r späternochnützlich.

JetztvorwärtsnachdemBoote!Es wirdhartgehen,aber

e
s

mußsein!Gott segnedasRettungswerk!“
So raschwiemöglicheiltderwackereMannnachder
Stelle,wodasBoot aufdemWagenbereitsteht.„Ihr
müßt'swagen!“ruft e

r

derBesatzungzu. „Brauchteure
Fäusteund vertrautaufGott. Los! Es gilt dasLeben
unsererBrüder!“
DerFuhrmanntreibtdievierstarkenPferdean,welche,
dieBrandungnichtscheuend,weit in dasWasserhinein
gehen.VomLandeausschiebtmannach.Derdielange
Stellagemit denRädernverbindendeZapfenwird los
geschlagen,si
e

senktsich,dasBootgleitetwievon einer
Hellinghinab. Die Mannschafthält die Remenbereit,

derVormannstehtamSteuerruder.Sobalddas Boot
flottist,beginntdietaktmäßige,kraftvolleArbeitderstark
sehnigenArme, der schwereKampfmit demfeindseligen
Elemente.MehrmalsschleudertdieBrandungdasBoot
zurück,ehe e

s

denSieggewinnt.Dannarbeitet e
s gegen

SturmundWogenan, Fuß umFuß vorwärtsrückend.
Baldliegt e

s

hochobenaufdemSchaumundGischt,dann
wiederverschwindete

s
in denWellenthälern.DemAn

scheinenach is
t

diegefährlicheArbeitvergeblich,si
e

übersteigt
menschlicheKräfte,dochwasvermagnichtderWille!
In langemZugeströmendieKurgästedemStrandezu,
ihreWißbegierdeundSchaulust zu befriedigen.Alt und
Jung,Männer,Frauen,Kinder in denseltsamstenKlei
dungenundVermummungen,jederfastmit einemFern
glase,deralteHerrProfessorsogarmiteinemgroßenTeleskop
bewaffnet.Sie scheuennichtSturmnochRegen.Es bietet
sicheinBild, dessenGroßartigkeitalleSinne anspannt,
dessenTragikalleHerzenerschüttert.
Immer nochkämpft d

a

draußendas Rettungsboot.
WennderSturmaufAugenblickeaussetzt,dannrückt e

s

vor,– dannwiedertreibt es zurück.DasWrackragt
gespenstischausdemGicht unddenRegenwolkenhervor,

d
ie NotflaggewehtvonderGaffeldesBesanmastes.It's

nicht,als o
b

durchdasWettergebrausedasAngstgeschrei
der in denwankendenMastensitzendenUnglücklichenher
überdränge?
„BarmherzigerGott,washeißtdas?“ schreitderOrts
vorstehererblassend,während e

r

seinFernglasaufdas
Bootrichtet.„Sie kehrenum,dieLeutesindoffenbar e

r

schöpft,einigeRemengebrochen.“
-

E
r

stürztfort, aufdieGruppederAltenzu, die mit
besorgtenMienenvoneinemhöherenPunktedesStrandes
denVorgängenzusehen.
„Freiwilligevor!“ ruft e

r

ihnenschonvonfernherzu.
„Seidihrbereit,Leute, zu fahren?Wir dürfendenKampf
nichtaufgeben!Das Wetterbessertsich. Mit frischen
Kräftenwerdenwir dasZiel erreichen.Ich selbstwerde
denSteuerremenführen!“
„Wir kommen!“antwortenallewieauseinemMunde.
Man siehtdenverwittertenGestaltenan, daßihreHerzen
nochjugendlichschlagen,daßihreArmenochMuskelnwie
vonStahl haben.
„Ihr seidbraveKerle!“entgegneteHarder. Er zählte
dieLeute,denensicheinMann,derschonzweiErsatzremen
aufderSchulterträgt,sowieeinKriegsschiffsmatrose,derauf
UrlaubbeiseinenElternist,anschließt.„Ein Mannfehlt
noch!Er is

t

unentbehrlich.LauftraschinsDorfundholt . . .“
„Nehmtmichmit, HerrHarder,“ ruft Hans Dahl,
einfrischer,sechzehnjährigerJüngling, der einzigeSohn
einerarmenWitwe,die außerdemnochzweietwasältere
Töchterbesitzt.Sie stehenin derNähedersichzumGehen
anschickendenMänner,
„Du, Hans?“ fragtder Ortsvorsteher.„TraustDu
Dir Kräftegenugzu, weißtDu, daßDu DeinLeben in

dieSchanzeschlägt?Was sagtSie, Frau Dahl?“
„In GottesNamen!“ruftdieAlte,dieHändefaltend.
„Ichweiß,was ic

h

thue!“sagtHans. „Ich binmeines
VatersSohn undErbe. Vater wäreauchnichtzurück
geblieben.HerrHarder,Sie wissen,daßicheinenRemen
regierenkann . . . Laßtmich,ihr Schwestern!Ich gehe,
icherfüllemeinePflicht.“
StolzsiehtMarieHarder, seineJugendgespielin,auf
Hans,dermännlichundfestdastehtwieeinHeld.
„Nundennvorwärts,alleMannhoch!Laßtunsnicht
zaudern!MutterDahl,Ihr Hanskommtglücklichzurück,J Y

)

dasglaubenSie nur. Wir habeneingutesBoot unter
denFüßenundGott stehtunsbei. Ade!“
DiefreiwilligeSchar eilt nachdemStrande,wo in
zwischendasBoot mit dergänzlicherschöpftenBesatzung
wiederangelangtist.
VielWorte, vielWesenswirdnichtgemacht.Jeder
kenntseinenPlatzundergreiftdenRemen.DieBrandung

is
t

überwunden,und d
a glücklicherweiseSturmundSeegang
nachlassen,so kommtdasBoot verhältnismäßigraschvor
wärtsunderreichtdasWrack. Mit atemloserSpannung
sehendieVersammeltenderhinundherschwankendenNuß
schalenach,undjetzt is

t
e
s

denBlickenentschwunden.
NacheinerStundebangenWartenskehrtdas Boot
zurückund landetdieglücklichgeretteteMannschaftdes
Dampfers,derselbstunrettbarverlorenist. Jubelndwird

e
s empfangen.DiearmenSchiffbrüchigenfindendiefreund

lichteundsorgfältigsteHilfe.
SogleichveranstaltendieKurgästeeineSammlungfür

d
ie

ihrerganzenHabeberaubtenUnglücklichenundwollen
auchdiebravenRettungsmannschaftenundnamentlichden
wackernjüngstenFreiwilligenbelohnen.

-

„Das lassenSie bleiben,“sagtder Ortsvorsteher.
„UnsereLeutefühlensichgenugambelohnt in demBewußt
sein,ihreSchuldigkeiterfüllt zu haben.HansDahl, der
Tapfere,weißjetzt,was e

r

sichzutrauenkann,darfund
soll,unddas is

t

mehrwertals GoldundSilber!“
Ehredenschlichten,unscheinbarenMännern,denHelden
derSee,denentiefimHerzenderSinndesaltenSpruches
lebt:„Navigarenecesseest,viverenon estnecesse,“
dasist: „Not ist's,aufdieSeehinauszufahren,– unser
Lebenkommtnicht in Betracht!“ PhilippKniest.

(HiezudasBild.Seite9)

ewitterrufehör' ichgellen;
DerWälderRauschenschwilltempor;
UndwildeWinde,wildeWellen
Vereinensichzu schrillemChor––

DanahtdieHerrscherinim Fluge
Undfügtundordnetmildundstreng
Zu frohemköniglichemZuge
DerTöneflutendesGedräng.

Auf weichenSchwingenkommt'sgezogen.
DieSeeleweitetsichwienie;
UndausdemWallen,ausdemWogen
HebtrhythmischsichdieMelodie.
DaklagtdieFlöteleisundlinde,
DieOrgelnbrausendurchdenDom,
WaldvögleinsingtimSommerwinde,
UndHarfentönenübermStrom.

Gesängegibt's,wieHimmelsgrüße,
VonfremderSphärenHauchgeschwellt.
Musik,du starke,sanfte,füße,
DugroßeSegnerinderWelt!
DertiefstenSehnsuchtleihstduSchwingen;
In derGefühleRegion,
WohindieWortenichtmehrdringen,
Herrschtfrei undherrlichnochderTon.

Musik,ichhör'dichlieblichschreiten!
Ich lieg'amBerghang,schöneFee;
Ein WindhauchrührtdesHochwaldsSaiten,
UndGlockenklingenübernSee.
DerSonneBrände, d

ie verglühten,
Ein Fergeharftim kleinenBoot;
Undfernherzittert,holdwieBlüten,
Ein Hirtenliedins Abendrot.

SridaSchanz.

Das neue deutsche Reichstagsgebäude.
(HiezudasBild.Seite12)

n gewaltigerAusdehnungundgroßartigerArchitektur,

L welchein freierWeisehergeleitetis
t

ausjenerFormen
sprachederitalienischenHochrenaissance,dieeinstPalladio

undSanmicheleso meisterlichbeherrscht,liegtdasneue
deutscheReichstagsgebäude,eineSchöpfungPaul Wallots,

im Aeußernvollendetda. Vor demBrandenburgerThore

zu Berlin und angesichtsderSiegessäuleerhebtsicham
KönigsplatzederBau in stolzerMonumentalitätalsSymbol
derdeutschenEinheit. In dieJahrhundertewird er hinein
ragenundZeugnisdafürablegen,daßdiegroßeZeit, in

welcherdernationaleGedankeimKampfegegendenFeund
mächtigemporflammte,auch zu erfreulichenGebildender
KunstAnregunggegebenhat.
Aus derVorgeschichtedesBaues se

i

nurkurzwieder
holt,daßausdemerstenWettbewerbdenmanfür einen
Entwurf zu einemReichstagsgebäudeausgeschrieben,der
jetztverstorbeneArchitektLudwigBohnstedtin Gothaher
vorgegangenwar. AufGrundeineszweitenWettbewerbes
errangPaulWallot,damalsArchitektin Frankfurt a

. M.,
denSieg. DiesesKünstlersEntwurfwurdeauchunter
gewissenAenderungenzur Ausführungbestimmt.Noch
nachder am 9

.

Juni 1884 erfolgtenGrundsteinlegung
mußteWallotdenPlan umarbeiten.So wurdedashohe
ErdgeschoßzumHauptgeschoßumgewandelt,die Durch
führungderQuerachsefallengelassen,dieviersymmetrisch
angelegtenHöfe zu zweigrößerenzusammengezogenund
endlichnachverschiedenenAenderungeneinüberdemgroßen
Sitzungssaale,demKerndesGebäudes,projektierterhoher
Kuppelaufbauzu geringererHöheherabgemindertund zu
einemOberlicht inEisenundGlas ausgebildet.Aus dieser
WandlungdeserstenEntwurfes is

t

derBauhervorgegangen,
wie e

r

sichnunmehrdarbietet.
EineFlächevonrund11,638Quadratmeteris

t

bebaut
worden.Als einlänglichesViereckvon132MeterLänge
undmehrals88 MeterBreiteliegtderprächtigeSand
steinbauda. Aus denbeigefügtenAbbildungenderbeiden
LangfrontengehtdasSystemderArchitekturzurGenüge
hervor.An denvierEckenragenvierseitigeTürmehoch
überdieAttikaempor,gleichsamdieEckpfeilerdesganzen
Gebäudesbildendund in Gegenwirkungtretend zu demaus
derMitte sichkuppelartigerhebenden,goldschimmernden
Oberlicht,dasgekröntwirdvonder in reicherVergoldung
prangendenLaterne,einemreizvollerfundenenTürmchen,
dessenSpitzedieweithinsichtbareKaiserkroneträgt. Jene
vier Türme habensinnvollenStatuenschmuckerhalten.
An jederihrerbeidensichtbarenSeitenstehen3,80Meter
hohe, in SandsteinausgeführteGestaltenalsVerkörperungen
der staatserhaltendenKräfte. An demeinenTurn sind
dieAeußerungenderausübendenStaatsgewalt:DieWehr
kraft zu Wasser,jene zu Lande,dieRechtspflegeunddie
Staatskunst, a

n

den zweitendie ethischenElementeder
Volksbildung:Unterricht,Erziehung,KunstundLiteratur,

a
n

demdrittendieGewerbederVolksernährung:Ackerbau,
Viehzucht,BierundWein,und a

n

demviertenHandelund
Industrie:Großindustrieund HandelnebstSchiffahrt,
ElektrizitätundKleinhausindustrie,dargestellt.Schöpfer
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dieserKolossalwerkesinddieBildhauerMaison,Professor
Volz,Schierholz,Behrens,ProfessorLessing,Diez,Professor
EberleinundEberle.Man sieht,essindkünstlerischeKräfte
aus allenTeilendesReichesherbeigeholtworden,umdie
gestelltenAufgabenwürdigzu lösen.
Die FrontamKönigsplatze,welchealsHauptfrontzu
betrachtenist,wirddurchHalbsäulengegliedert.Ueberden
breitenundhohenBogenfensternihresHauptgeschossesziehen
sichnur nochdieFenstereineseinzigenGeschosseshin. Die
drei übrigenFrontensinddurchPilastergegliedertund
weisenüberdenFensterndesHauptgeschossesnochdie
FensterreihenzweierGeschosseauf. Als bevorzugte,durch
reichenSchmuckverschönteTeilederArchitekturtretenin
diesenvierFrontendiein denAchsengelegenenPortaleauf.
Am Königsplatz is

t

dendrei PortaleneinGiebelbau
mitmachtigenSäulenvorgelegt.RampeundFreitreppe
führen zu ihm empor.DieserVorbauhat bevorzugten
Schmuckerhalten.Auf derPlattformüberseinemGiebel
wirddie jetztnoch in Chicagobefindliche,vonReinhold
BegasmodellierteundvonSeitz in München in Kupferge
triebeneKolossalgruppeder nachMännerarthoch zu Roß
sitzendenGermaniaundzweier si

e

begleitendenheroischen
Geniengestaltenmachtvollemporragenund in vortrefflicher
Weise zu der im HintergrundeaufsteigendenKuppelhinüber
leiten. BeiderseitsderGrupperuhenaufPostamentendie

in SandsteingemeißeltenInsigniendes Reiches.Die

6Meterhoheund18MeterlangeGiebelflächewirdbestens
ausgefülltdurch einemeisterhafteSchöpfungProfessor
Schapers,welcheBildhauerLock in Sandsteingemeißelt.
DieMittedieserSchöpfungnimmtdervonzweikraftvollen
Heldengestaltenbeschirmte,unterKrone und Baldachin
stehendeSchildmitdemReichsadlerein; zu beidenSeiten
schließensichedelerfundeneGruppenan, vondenendie
eine in idealschönenGestaltenHandelundKunst,dieandere
WissenschaftundAckerbaudarstellt.InnerhalbderGiebel
hallewird überdemMittelportaldieFigur einesden
DrachenderZwietrachtbekämpfendenRittersmannessichtbar
sein. AuchwirdsichhöherhinaufeineInschrifthinziehen,
welcheauf die ErrichtungdesBauesBezughat. Und
endlichwerden in die vordereWanddes Vestibülszwei
vonProfessorLessingmodellierteStammbäumederartein
gelassen,daßjedervon ihnenzwischeneinemderbeiden
außerenSäulenpaaresichtbarist. Von diesenStamm
bäumen is

t

der einealsEiche,derandereals Tannege
staltet:dieser is

t

mitdenWappendernorddeutschen,jener
mitdenendersüddeutschenBundesstaatenbelegt;amFuße
derEicheruhtderVaterRhein,anjenemderTannedie
PersonifikationderWeichsel.
Zu demimposantenGiebelbauund einemfeindurch
dachtenwirkungsvollenSchmuckverhaltensichdieFront
flächenselbstverständlicheinfacher.Von besondererSchön
heitsinddievonProfessorWiedemannin Frankfurt a

.

M.
komponiertenKolossalköpfeandenSchlußsteinenderBogen
fensterdesHauptgeschosses:durchhöchstcharakteristischen
Ausdruckund trefflichgewählteEmblemeverkörpernsi

e

unserevaterländischenFlüsseundStröme. In denbeiden
Türmenmit ihrenmächtigen,frei vortretendenSäulen,
derenvorgekröpftesGebälkStatuentragen,währendoben
die vomBildhauerBrütt modelliertenGruppendraller,
jubelnderGenienknabenKaiserkronenemporrecken,findetdie
FrontihrenAbschluß.
Einfachergibt sichdieLangfront a

n

derSommerstraße.
Gleichwohl is

t

auchhierdervortretendeMittelbau in be
vorzugterWeisegeschmückt.In dendreiBogenöffnungen,
hinterwelchensichdie zumPortal führendeRampehin
zieht,werdendieüberlebensgroßenBronzestatuenBismarcks,
Moltkesund RoonsPlatz finden. In sitzenderStellung
undgetreuerWiedergabeihreräußerenErscheinungwerden
diesePaladineKaiserWilhelms I. zurDarstellunggebracht.
Hochüber demMittelbauwerdenaufPostamentendie
Kolossalfigurenzweier zu Roß sitzenderReichsherolde,
welchebegeistertdieFahnenschwenken,in dieLuft ragen.
An jederder beidenSeitenflächendesVorbaueswird in

gewaltigerGrößedasWappendesDeutschenReichesmit
begleitendenReckengestaltengemeißelt.Was sichsonst a

n

Schmuckvorfindet,läßt sichausderAbbildungersehen.
Wird das amKönigsplatzgelegenePortaldaseigent
licheFestportalsein,dasbeifeierlichenundbedeutungsvollen
Gelegenheitenzu benützenist, so bildetjenes a

n

derSommer
straßeden Eingangfür die Angehörigender deutschen
HerrscherhäuserunddieMitgliederdesBundesrates.Die
ReichstagsbotenwerdendasdemBrandenburgerThorzu
nächstgelegenePortal derSüdfrontbenützen.Südfront
und Nordfrontsinddie schmalerenFronten. Auch si

e

fesselndurchdiereicheundschöneAusgestaltungderbeiden
Portale. Jedes von ihnen is

t

durcheinenvonPilaster
gruppengetragenen,überden Hauptgesimsgelagerten
Giebelhervorgehoben,in dessenFeldderdeutscheAar seine
SchwingenüberdiedurchWappensymbolisiertenvierKönig
reicheausbreitet.BeiderseitseinesjedenGiebelserhebt
sichhochüberdieAttikaeinvornmitLorbeerumwundener
Schild unddemInitial KaiserWilhelms I. geschmücktes
Postament,aufdaseinschlangenvernichtenderAdlerherab
geschwebtist. DirektüberdemeinenPortal wird eine
dieStärkedarstellendeallegorischeGruppe,überdemandern
einesolchederWeisheitPlatzfinden.Großartigundschön

is
t

die WirkungauchdieserFronten.

Die Ausstattungdes Innern is
t

vomKünstlernicht
mindergroßartigundbedeutungsvollgeplant.Eifrig is

t

manmitdieserAusstattungbeschäftigt,dennimHerbstdes
kommendenJahres sollderBau einerBestimmungüber
gebenwerden.Die in derFront desKönigsplatzesim

HauptgeschoßgelegenenRestaurations-undBibliotheksäle,
diedahintersichhinziehendegroßeWandelhallefür die
Reichstagsboten,vorallemaberdergroßeSitzungssaalund
dannauchdiehinterihmsichhinziehendeWandelhallefür
dieMitgliederdesBundesratswerden in hervorragender
dekorativerWeisebehandelt.Auf dieseRäumenäherein
zugehen,mußeinemspäterenArtikel,dersichaufVollendetes
stützenkann,vorbehaltenbleiben.ZumSchluß se

i

nurnoch
bemerkt,daßMeisterWallotsgenialesWerkauch in Chi
cagoverdienteBewunderungerringt. Ein vomBildhauer
G. BergergefertigtesgroßesModelldesBaues is

t

auf
KostenderReichsregierungdaselbstzurAusstellunggelangt.

GeorgBuß.

Maximilian II
.

verläßt nach der Krönung

d
ie

Stadt Frankfurt am Main.
(HiezudasBild.Seite13)

s war amMorgendes 1
.

Dezember1562, als aus
demThoreFrankfurtsamMain, überdiegroßeMain

brücke,im hellenSonnenglanzemitprächtigemGefolgeder
österreichischeErzherzogMaximilianritt, nachdeme

r tags
zuvorzumrömischenKöniggekröntundsomitnochbeiLeb
zeitenseinesVatersFerdinand I. demhabsburgischenGe
schlechtedieErbfolgeauf demKaiserthronegesichertwar.
LauterZurufderBürgerschaftderaltenReichsstadtbegrüßte
denallbeliebtenPrinzen,undvondenSchiffenundKähnen,
diedichtnebenanauf demFluffelagen,töntederJubel
herauf.Seit dem23. NovemberhattendieFormalitäten
derWahl gedauert,am28. hattendieKurfürstennach
mancherleiUnterhandlungendemvor zweiMonatenzum
BöhmenkönigErkorenengehuldigt,undam30. fand jo

danndie feierlicheKrönungstatt.WelcheGedankendem

in derBlüteseinerJahre stehendenFürstendenKopfdurch
kreuzthabenmögen,als e

r

auf einemgeschmücktenZelter
am erstenDezemberdieMauernverließunddieStimmen
desallgemeinenBeifalls a

n

einOhr schlugen?HoheHoff
nungensetztemanaufdenFünfunddreißigjährigen.Man
erwartetevon einerunparteiischenEinsichtdieFörderung
derallerseitsanerkanntenReformenim religiösenundkirch
lichenLebendesVaterlandes,von einemmildenGemüte
Bereitwilligkeit,dienimmerruhendenStreitigkeitenzwischen
BekennernderaltenundderneuenLehre zu schlichten.Ob
zwarKarls V. Neffe,Ferdinand I. Erstgeborenerund
Kronerbe,dazuderGemahlderspanischenMaria, neigte

e
r

dochzumProtestantismusundbekundete,wenn e
r

auch
formellKatholikblieb,seineGesinnungals „Ireniker“,als
VermittlerallenthalbenundbeijedemAnlasse.Ja, er be
thätigtesichals dererstewahrhaftmoderneFürstdadurch,
daß e

r
in seinenErblandenfreieReligionsübunggewährte.

Freilichbrachtendie verwickeltenZeitverhältnissedie
Notwendigkeitmitsich,diplomatischzu handeln.Abereben
daß e

r

mitdereinenHanddenProtestantengebenwollte
undauchgab,ohnedieanderedenKatholikenganz zu ver
schließen,wurdefür seineBeurteilung in beidenLagern
verhängnisvoll.So verfiel e

r

demLosealler,dieinmitten
aufTod undLebenkämpfenderMächteneutral zu bleiben
sichabmühen.Demgemäßhatte e

r

auchvorderFrank
furterWahlgeschworen,alsKaiserdieKirchebeschützenzu

wollen– allerdingsohne zu erläutern,welcheKirche–
und schonim DezemberdemPapstseineWahlangezeigt.
Pius IV. trautedemschwankendenHerrscheraberwenig
undwar nur für denFall zurBestätigungbereit,wenn
derneueKönigdasGelübdedesGehorsamsvordemirdischen
StatthalterChristiablegenwolle.
DiePorträtsMaximiliansII. zeigenihn,wieauchdie
Wiedergabeauf unseremGemälde,als einenMann von
mittlererGröße,wohlgebildetundvonangenehmenFormen.
GroßesnatürlichesWohlwollentrug e
r jedermannentgegen

undbezaubertedieMenschendurchLeutseligkeitundOffen
heit. In seinemAntlitzemischtensichHerzensgüteund
Mangel a
n

Entschlossenheit.Er besaßetwasGewinnendes,
abergeringwarenseineThatkraftund seinWagemut.
So wardiesehumaneRegentennaturnichtgeschaffen,in stür
mischenZeitläuftenunversöhnlicherGegensätzeeineschwierige
Aufgabe zu lösen. Als e

r – ohneBeichteundKom
munion– am 12.Oktober1576 im fünfzigstenLebens
jahrenachlangemHerzleidenstarb,sankgleichwohleinHort
derGerechtigkeitin denstrittigenkonfessionellenDingenins
Grab. Fr.

Eisenerz in Steiermark.
(HiezudasBild.Seite16).

nmittenmajestätischerBergesriesenliegt überaus
malerischdasKleinoddergrünenMark, dasalt
berühmteEisenerz.Die schroffenMauerndesKaiser

schild,derReichenstein,die bewaldetePolsteralpeundder
hochaufragendePfaffenstein,nachdemVolksmundederstei
nerneLeichnameinessündhaftenMönches,bildendenBerg

kranz,derdasThal vonEisenerzumschließt.Der rauch
geschwärzteMarktfleckenbesitztschonein sehrehrwürdiges
Alter,wennauchurkundlicheBelegebiszumJahre 1282
fehlen.Schon in uraltenZeitenwar EisenerzderSitz
einesblühendenGroßgewerbes,einKulturmittelpunkt,der
einengroßenbelebendenEinflußaufdieAlpenländernahm.
Es is

t

einstattlicherOrt, dessengraueGebäudemitihrem
reichenEisenschmuck,mitihrenkunstvollgearbeitetenGittern,
BalkonenunddergleichenvonderWohlhabenheitihrerBe
wohnerzeugen.Auf einemHügel liegtdieOswaldtirche,
eindenkwürdiges,spätgotischesGebäude,dasderWieder
herstellerDeutschlandsundOesterreichs,RudolfvonHabs
burg, im Jahre 1279 zu bauenbegann.Währendder
TürkengefahrwurdedieKirche in eineFestungumgewandelt
unddientedazu, dieSchätzedesOrtesaufzubewahren.
Ein anderesmerkwürdigesGebäudeaus alterZeit is

t

der
Schichtturm,von welchemmaneineschöneFernsichthat.
TäglichverkündetdieGlockedesTurmesjetzt,wie von
altersher,denBeginnderArbeitundgibtdasZeichenzum
Feierabend.Die InschriftderGlocke,dieMartinHilger

im Jahre 1581goß,weistschonaufihreBestimmunghin:

„LasdichvermannenmeinenKlank,
GhezurArbeit,verzeuchnichlangt.“

HinterdemMarkte,als einAusläuferdesReichenstein,
liegtder vielbesungene,jagenumranktesteirischeErzberg,
einealtberühmte,unerschöpflicheFundgrubederbestenund
reinstenEisenerze.SchondietauristischenUrbewohnerdes
ThalessollenhierdenBergbaubetriebenhaben,dieRömer
schmiedetenihreLanzenausdemnorischenEisen,dasHoraz
undOvidpriesen.An dieEntstehungdesErzbergesknüpft
sicheineMythevollder eigenartigenPoesie,welchedem
Bergmannslebeneinen so mächtigenZauberverleiht.Einst,

zu DavidsZeiten,tauchteaus einerGrotteeinWasser
männchenauf, um sich a

n

derSonne zu wärmen.Die
BewohnerderBergefingenihn undgabenihn erstfrei,
nachdeme

r

ihnenals LösegeldeinenungeheurenSchatz
versprochen:„ZeitlichSilber, oderewigEisen!“ Sie
wähltendasEisen. DasMännleinwiesaufdenErzberg
undstürztesich in dieFluten.AuchdiefürdenErzbergbau
eigentümlichenGnomenhausen in densogenanntenSchatz
kammerndesErzberges,wo si

e

dasnorischeEisenbereiten.Die
SchatzkammernsindvonderNaturgewölbteAragonitklüfte
desErzberges,derenWändemitblendendweißen,silberschim
merndenEisenblütenin denwunderbarstenundmächtigsten
Formenbedecktsind. DerGipfeldesErzbergesträgtein
großes,ehernesKreuz,einfrüherweithinsichtbaresWahr
zeichen,das derWohlthäterderSteiermark,Erzherzog
Johann,errichtethat, welchesaberjetztvondenTannen
gipfelnüberragtwird. EtwastieferbefindetsichderKaiser
tisch,von welchemKaiserMax I. denherrlichenAusblick
ins Thalbewunderthabensoll. EinesteinerneSäuleaus
demJahre1782 trägtunteranderemfolgendeInschrift:
„AlßmanzehltenachChr.Geburth712 hatmandiesen
EdlenErztberg zu bauen.Angefangen.“Nochtiefersteht
diesteinerneBarbarakapelle.Die heiligeBarbara is
t

die
SchutzpatroninderBergleute.AlljährlichamBarbaratage,
am 4

. Dezember,bewegtsichdie gesamteKnappschaftin

ihrereigentümlichen,maximilianischenBergmannstrachtmit
demweißenGrubenkittelunddergrünenSchachtmützeim

festlichenZugezurBarbarakapelle.AuchdieWunderstufe
wirdmitgetragen,das is

t

einStückSpateienstein,dasdie
Knappenim Jahre1669imDorotheerstollenfanden.Als

si
e

dieselbezerschlugen,zeigtedieSchattierungdesErzesdas
Bild MariensmitdemJesukindeaufdemArme.
DeraltbewährteRuf dessteirischenEisenshatsichbis
zurStundeerhaltenundalljährlichgelangenausdenStollen
und Tagbautender unermeßlichenVorratskammernder
Natur in Eisenerz a

n

fünfMillionenZentnerErze. Der
Bergbauauf dem Erzberggewährtein großartiges
Schauspiel.Ein reizvollesGebirgspanorama,in welchem

d
ie

malerischenGebildederAlpenweltmitdensaftiggrünen
MattenderanmutigenThälerabwechseln,umgibtdenErz
berg,dereinerTreppevonriesigerGrößegleicht.
Es is

t

wohlselbstverständlich,daßdasJuwel desgott
begnadetenLandesmitseinenreizendenSpaziergängenund
Aussichtspunktenein Ausgangspunktfür eineReiheder
anziehendstenGebirgswanderungen,aufdieerholungsbedürf
tigenStadtbewohnereinemächtigeAnziehungskraftausübt.
SchonderWegzumberühmtenEisenerz is

t

überausreich

a
n entzückenden,abwechslungsreichenBildern.VonHieslau

gehteineFlügeleisenbahnim Erzbachthalezuerstzwischen
grünenGeländen,dannunterdensenkrechtenHieflerMauern
zurStationRadmer,wodie stattlichePyramidedesLu
gauersichtbarwird. Hier zweigtdie Straßenachdem
romantischgelegenenDorfeRadmerab. Setztman in dem
engenThale, in welchemdieWaldscenerieimmerwährend
wechselt,dieReisegegenEisenerzfort, so zeigtsichimmer
größerundgewaltigerdieSeemauer,dannerblicktman
das allerliebstgelegeneSchlößchenLeopoldstein,denkühn
aufstrebendenPfaffenstein,danndenbraunenKegeldesErz
bergesund endlichdieHüttenundqualmendenHochöfen
vonEisenerz.
Es is

t

begreiflich,daßdieBewohnerdieserschönenGe
birgsweltmit allenFasernihresHerzensdie heimatliche
Erdelieben,sowiedaßihnenselbsteinesprudelndeLebens
freudeeigenist. - F.K.
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Raul Wall of.
Saul Wallot, der ErbauerdesdeutschenReichstags
RA gebäudes,is

t

am26. Juni 1841 in dempatriarchalisch
anmutendenStädtchenOppenheimamRhein,wo diebe
rühmteKatharinenkirche,einePerlegotischerBaukunst,stolz

KAdamMickiewicz.(Seite18)

- -

in dieLuft ragt,als dervierteSohneinesWeinhändlers
geboren.SchonseitJahrhundertenis

t

dieFamilieWallot

in demschönenRheinstädtchenansässig,so daß si
e
zu dessen

Patriziatgerechnetwerdenmuß. Auf derOppenheimer
VolksschuleerhieltderjungeWallotdenerstenUnterricht;
späterbesuchtee

r

diefürHandwerkereingerichteteSonntags
schule,um sichimZeichnenvorzubilden.Schondamals
regtesich in demJungeneinkräftigesTalent,wurdendoch
dievonihmgefertigtenEntwürfefürdiedreiChorfenster
derKatharinenkirchezurAusführungangenommen.Noch

RaulWallot.

weiterentfaltetesicheinTalentaufderReal-beziehungs
weiseGewerbeschulezu Darmstadt,der Vorläuferinder
jetzigenpolytechnischenSchule,die e

r

vonseinemsechzehnten
bis zu seinemachtzehntenLebensjahrebesuchte.Hierauch
faßte e

r

denEntschluß,dieursprünglicheAbsicht,Maler zu

werden,fallen zu lassenundsichderArchitekturzuzuwenden.
Demzufolgesiedeltee

r

schon im Jahre1859nachHannover
über,woderberühmteTechnologeKarmarschDirektordes
Polytechnikumswar. Abervondortzog e

s

Wallot schon
nacheinjährigemAufenthalte a

n

dieBauakademienachBer
lin unddannnachGießen,wo e

r

dashessischeFakultäts
examenablegte.KurzeZeit blieb e

r

alsBauaccessit im

StaatsdiensteseinesHeimatlandes,umalsdannwieder a
n

dieBerlinerBauakademiezurückzukehren.SchonnachVer
lauf einesSemesterstrat e

r
in das AteliervonMartin

- - - --

EisenerzbeiLeoben.NacheinerPhotographievonC. Weighart in Leoben.(Seite15)

Gropiusein. Spätervertauschtee
r

dasAtelierdiesesher
vorragendenArchitektennacheinandermitjenemvonRichard
LucäundvonHitzig,umbeidiesemvorzugsweisemitden
Entwürfenfür denschönenPalazzoKronberg in Warschau
beschäftigtzu werden.Drei Jahre hatdieseThätigkeitin

BerlinerAteliersgedauert;wieWallot selbsthervorhebt,
hat si

e
zu einerkünstlerischenReisewesentlichbeigetragen.

IgnazJanRaderewski.(Seite18)

Ein bedeutsamerWendepunktim LebendesMeisters
tratimJahre 1867ein:nacheinerStudienreisein Ober
italienließ e

r

sichals selbständigerArchitekt in Frankfurt
amMain nieder.HierbotsichihmeinesolcheFüllevon
Ausgabenundein so anregenderVerkehrmithochgebildeten
Fachgenossen,daß einefernereEntwicklungsichunterden
günstigstenVerhältnissenunderfreulichstenErfolgenvollzog.
GanzbesondersfestigtesichbeiihmdurchdasFreundschafts
verhältnis,das e
r

mitdemhochbegabtenBluntschlischloß,
eineWertschätzungder vonden Genossenhochverehrten

- -- ---- - --- - -

- -- - --- - -- --- - ---- - -

-- --- ---- - - - - -



B
ib
e
r
u
n
d
ih
re
B
a
u
te
n
,
O
ri
g
in
a
lz
e
ic
h
ti
n
tt
g
v
o
u

F.

S
p
e
ch
t.
(S
e
it
e 1
9
.)



18 „M3 1Aeber Sand und Meer. Deutsche Illustrirte Zeitung.

ReisennachVicenzaundVerona,behufsStudiumsder
BautenPalladiosundSanmicheles,Anlaßgab.

-

Wie erfolgreichdesKünstlersThätigkeitin Frankfurt
gewesenist,zeigendieSiege,dieer in verschiedenenWett
bewerbenerrungen:beidemWettbewerbumdasNieder
walddenkmalwurdeerzumengerenWettbewerbhinzugezogen,
fürdieFriedhofsanlagebeiderKreuzkirchein Dresdenim
Jahre1874 erhielter den erstenPreis, späterfür den
ausgedehntenEntwurfzu derBahnhofsanlagein Frank
furt amMain denzweitenundfür denEntwurfzur
Stephanibrückein Wien wiederumeinenPreis. Alsdann
erfolgteeinentscheidenderSieg in demWettbewerbumdie
AusführungdesdeutschenReichstagshauses.Als er den
großartigenAuftragzur ErrichtungdesBaueserhalten,
siedelteerim Jahre 1882 nachBerlinüber,woer,zum
Bauraternannt,bishereinevon echtemKünstlergeitege
tragenebedeutsameThätigkeitentwickelthat,unterderseine
Schöpfungin stolzerSchönederVollendungentgegengereift
ist. WallotsNamewirdhinfortin derGeschichtemoderner
Baukunstsicherlichals einerderbestenleuchten.GeorgBuß.

B9ader ew ski.
(HiezudiePorträtsSeite16)

olen is
t

heutedasArkadienderMusiker“– so schrieb
währendderjüngstenLondonerKonzertsaisoneineeng

lischeRundschau.In derThat:Polenliefertdieberühm
testenSänger,dieReizkes,einenMierzwinski,eineSembrich
Kochanska;PolendecktdenganzenBedarfdermusikalischen
Welt an Wunderkindern– wir nennennur denhoch
begabtenHofman,denkleinenKoczalskiundHuberman;
diewenigenVirtuosen,welcheheute,beidembekannten
allgemeinenKonzertkrach,materielleErfolgenebendenkünst
lerischenerzielen,sindzumeistPolen.Für dieMusikverleger
hatdieEndsilbe„ski“, nachdemsensationellenErfolgeder
FirmaBote & BockeinenzaubervollenKlang; dennauch

J. J. Paderewski,dergenialeKünstler,dessenWerkediese
Firmaverlegt,undderheutealsKomponistundVirtuos
einenWeltruhmerreichthat, is

t – das liegtauf der
Hand– in Arkadiengeboren.

---
Wer kenntnichtdas anmutigeMenuetPaderewskis,
diesekleine,vonechtMozartschemGeistedurchhauchteTon
dichtung,welcheheuteaufbeidenErdkugelnertönt,woimmer
ein Piano im Hauseist?"MeineersteBegegnungmit
Paderewskiknüpftsich a

n

diesesberühmteMenuet. Ich
lerntePaderewskierstvor einigenJahren in Wienkennen.
AlexanderSwitochowski,einerderhervorragendstenpolnischen
DichterderGegenwartunddergeistvollsteWarschauerPubli
zit, weiltedamalsaufderDurchreisein Wien.Wir saßen

im CaféCentral,demtraditionellenPolenkaffeehause,und
plaudertenüberMusik. Swietochowski, e

in begeisterter
VerehrerMozarts,sagteunteranderem:
„UnterdenzeitgenössischenMusikernhat nur einer in

einereinzigenKompositionMozarterreicht:das is
t

unser
Paderewskiin einemMenuet.Ich binglücklich,zurEnt
stehungdiesesMenuetsunbewußtbeigetragenzu haben.
AlsPaderewskinochamWarschauerKonservatoriumwirkte,
verkehrtee

r

oftbeimir. EinesAbendssprachenwir über
Mozart,und ic

h

hattedieglücklicheRücksichtslosigkeit,zu

bemerken,daßkeinheutigerMusikerMozartauchnur im

entferntestenerreichenkönne.Paderewskiantwortetea
n

diesem
AbendnurmiteinemAchselzucken,aberamTagedarauf
kam e

r

wieder zu mir, setztesichansPiano und sagte:
„IchmöchteIhneneinkleinesStückvonIhremMozart
vorspielen,dasSie vielleichtnichtkennen.“

E
r spielteeinMenuet; ic
h

war entzücktund rief:
„Nun,jagenSie selbst,kannheutejemand so 'waskom
ponieren?“
„Doch,“antwortetePaderewski,„denndiesesMenuet

is
t

vonmir!“
In diesemAugenblicktrat der liebenswürdigeAnton,
welcher in unsererEckedenDienstverrichtete,an unsern
Tischheran,wischtemit seinerServietteeinennichtvor
handenenFleckwegundfragtemit einemverbindlichsten
Lächeln:
„WünschendieHerrenvielleichtHerrnPaderewskizu

sprechen?Er sitztim anstoßendenZimmer. Wenn e
r
in

Wien ist, könmt e
r

immer zu uns. - SehenSie dort im

SpiegeldenHerrnmitdemKopf,der so leuchtet?“
„Paderewskiis

t
in Wien?!“ riefSwitochowskihoch

erfreut.UndnachzweiMinutensaßPaderewskia
n

unserem
Tische.

k

„DerHerr mit demleuchtendenKopfe“wardamals
geradeamBeginneeinerglänzendenLaufbahn.Er hatte
seineerstengroßenPariserErfolgehintersich, e

r

hattesein
großesKonzertfür PianoundOrchesterhintersich,welches

d
ie

WienerPhilharmonikermitFrauEssipow-Leszetickyals
Solistinaufgeführt.Schondamalsviel bewundertund
vielbeneidet,hat e
r
in denpaarJahren,dieunsvonjenem
Zeitpunkttrennen,diehöchsteHöhedesVirtuosenruhmse
r

klommen,die je einSterblichererreicht,und is
t

nochimmer
ng, ganzjung. Die Pyramidevon silbernenLorbeer

alleanderenKlaviergestirneverblaffen.

WerkederitalienischenHochrenaissance,dieihmmehrfachzu | kränzen,verhimmelndenKritiken,kostbarenEhrengeschenken
undEhrendiplomenmit der solidenGrundlagevonGold
barren,diesePyramide,welchedenKünstlerruhmrepräsentiert,
hateinMannemporgetürmt,welcherkaumdasdreißigste
Lebensjahrüberschrittenhat . . .

EineKometenlaufbahnin derThat!Vor etwafünfzehn
Jahren, als blutjungerBursche,bereistPaderewskiganz
Kongreß-Polen,ja ganzRußlandundgibtKonzerte.Sohn
einesangesehenenpodolischenEdelmannes,hat e

r

seinVater
landverlassen,umsichalsKünstleremporzuringen.Voll
welttürmenderEnergieaust e

r

im strengstenWintervon
Stadt zu Stadt; e

r

hatnur einenleichtenSommerüberrock
undzittertvorFrost. Als Wunderkindhat e

r

keinenbe
sonderenErfolg. Ein gutesVorzeichenfür den reifen
Kennerder menschlichenBegabung– aberdenjungen
Künstlerentmutigtes. Er gibt die Hoffnungauf, je

Virtuoswerden zu können,undbeschließt,zeitlebensnur
Komponistzu sein. Er gehtnachWarschauundwirdmit
achtzehnJahren Professoram dortigenKonservatorium.
Manbemerktin Musikerkreisenbald eineunheimlicheBe
gabungundtrachtetredlich,ihmdenWeg zu verlegen.
„AusdemMenschenwird nie"waswerden!“Es is

t
so

üblich,das jungeGeniemit dieserFormel zu begrüßen,
daßsichamEndejederwirklicheTaugenichtsfür einGenie
haltenkönnte. . .

Paderewskihält e
s

nichtlange in Warschauaus; e
r

merkt,daßseinTalentsichhiernichtentwickelnkönne.Er
gehtnachBerlin,wo e

r

mitFeuereiferKompositionsstudien
treibt,undfolgtdann einemRufe a

n

das Straßburger
Konservatorium.Man is

t

vonseinemTalent,von seiner
Persönlichkeitbezaubert;manhält ihmvor, daß e

r

als
PianistdieWelt imSturmlauferobernkönnte.In dem
träumerischenKomponistenwird der Virtuosenehrgeizder
erstenJugendwach.Er geht zu LeszetickynachWien,spielt
unterderLeitungdiesestrefflichenMeisters,übtmiteiserner
AusdauerTonleiternundimmerwiederTonleitern,bis e

r

endlichHerrdesInstrumenteswirdunddiegroßenMusik
schöpfungendurcheineneigenenschöpferischenGeistneube
lebenkann.
Und nun geht e

r
in dieWelt hinaus,„eintasten

stürmenderTitane“, wie ihn Mar Kalbeckgenannthat,
undleuchtetin Paris mit einemGlanzeauf, vorwelchem

Er wirdzumAb
gottdervornehmenSalons, seinRuhmdringtüberden
Kanal und selbstüberdas großeWasser.Er gehtnach
Londonund entfesselteinebeispielloseBegeisterung.Die
berühmtestenMaler Londons,Alma TademaundJohn
Burne-Jones,vollendeneinBildnis, auchdieTochterder
KöniginViktoriamalt einenKopf. Die Königinselbst
beruftihn zu sichundläßtihrenRollstuhl a

n

einenFlügel
heranrücken;die königlicheMusikakademieernenntihnzum
Ehrenmitgliede.
Es folgeneinebekanntenBerlinerKonzerteund sein
Auftreten in Bukarest,woihndieKöniginvonRumänien

in ihrenvertrautenFreundeskreiszieht.

E
r geht schließlichnachAmerikaundbezaubertdie

Amerikaner,wie e
r

dieFranzosen,dieDeutschenunddie
Engländerbezaubert.SeineKonzertegleichensiegreichen
Schlachten;dieHuldigungen,welcheihmbereitetwerden,
überschreitenalleshergebrachteMaß, unddemTriumphator
fälltauchdiehistorische„unermeßlicheBeute“anheim.Ein
einzigesKonzertbringteineEinnahmevon50.000Franken;

e
r

kehrtalsMillionärnachParis zurück.
4

„Paderewskihat auf derLotteriedesVirtuosentums
dasgroßeLosgewonnen!“jagendieeuropäischenPianisten.

O nein! So is
t
e
s nicht; e
r

hat e
s

nichtgewonnen– er

hat e
s errungen,und e
s

warihmvergönnt, e
s
zu erringen,

weil e
r

eingottbegnadeterMenschist. Ich sage„Mensch“,
nichtbloß„Künstler“;dennmitdemKlavierspielallein
kommtmannicht so weit.Er gehört zu jenenauserwählten
Menschen,in denendieNatureinenunerschöpflichenReich
tum a

n

Elektrizitätaufgestapelthat; zu jenenseltenenPer
sönlichkeiten,welcheaufeineversammelteVolksmasseeinen
magnetischenEinflußausübenund impersönlichenVerkehr
bezauberndwirken.Das is

t

keingewöhnlicherMusikant,
dernur eineNotenversteht;e

s
is
t

einGenie.Voll Wiß
begierundvollerWissen,vollGeistundWitz,dieSprachen
mitwunderbarerLeichtigkeitbeherrschend;einegroßeSeele,

in welchersicheiserneWillenskraft,MelancholieundHumor
mitGroßmutmischen,undvon einermännlichenGrazie,
dieihmselbstMännerherzenerobert.Und nocheins: in

denLinien seinesKopfesund seinerGestalt is
t

etwas
Apartes,das si

e

zurglücklichstenErgänzungeinesgeöffneten
Konzertflügelsmacht.Wenn e

r spielt, so scheinte
r

mitdem
Klavier zu einemGanzen zu verschmelzen;manglaubtein
geflügeltesWundertierder Urzeitvor sich zu sehenund
einengewaltigenGesang zu vernehmen.

+R
Sicherlich, e

s
is
t

einGenuß,PaderewskiamKlavier

zu hören;unddoch– so ließ ich mirvoneinemLondoner
Freundeerzählen–hateinhervorragenderdeutscherMusiker
jüngstdieSt. James-HallmittenwährenddesKonzertes
Paderewskisverlassen,und– wasnochmerkwürdigerist–

e
r

that e
s

ausFreundschaftundWohlwollenfürdenKünstler.
„Ichkonntee

s

nichtmehranschauen,“meinteer,„dieser

Jammer! Ein Menschmit einemsolchenGenie– spielt
Klavier! DieseewigeKlavierdreschereibringtihn ums
Komponieren!E

r

schreibtnichts!Ist das nichthimmel
schreiend?“ -
Nun– derallverehrteMeister,dendasVirtuosentum
Paderewskisin einensolchenZornversetzt,mögesichbe
ruhigen.Paderewskischreibtwieder; e

r komponiertsogar
sehreifrig,und ic

h

glaube, e
r

hatgroßeDingevor. Was

ic
h

aberbestimmtweiß, ist, daß e
r

sechsLiedervollendet
hat,welcheeben in Berlin“) erscheinenundwelche zu dem
ReizendstenundOriginellstengehören,was e

r je geschaffen.
Es sindGedichtevonAdamMickiewicz, zu denenPade
rewskidieMusikgeschrieben.Bei derfastpietätvollenVer
ehrung,welchejederPole für dengrößtenpolnischen
Nationaldichterhegt, is

t

dieWahlPaderewskiserklärlich;
aber si

e

erscheintnochmehrgerechtfertigtdurchdenhohen
poetischenReiz unddengesanglichenCharakterderMic
kiewiczschenLieder.
Als ic

h

mitPaderewskiin Paris wiederzusammentraf,
spielte e

r

mirdienochungedrucktenLiedervor; undunter
demberauschendenEindruckedieserneugeborenen,herr
lichenKlanggebildenahm ic

h

denVorschlagan, dieMic
kiewiczschenLiederfür dieMusikPaderewskisins Deutsche

zu übertragen.Es bedurftein derThat einesberauschen
denEindruckes,denn ic

h

gestehe– unbeschadetmeiner
Bewunderungfür dieLiederMickiewicz'– daßmirdas
Uebersetzenin derSeeleverhaßtist. Es is

t

einProkrustes
handwerk,beiwelchem o

ft

denlangenFüßenderKopfzum
Opferfällt– demMetrumderGedanke.Ob es mir
gelungenist,dieVerseMickiewicz"zu übertragen,ohne si

e

zu verstümmeln,werdenanderebeurteilen; ic
h

muß zumeiner
Entschuldigunganführen,daßdieUebertragungdurcheinen
Umstandbedeutenderschwertwar: ic

h

mußte zu einerschon
fertigenMusikdenTextschreiben.Indes, wasdieDich
tungenMickiewicz'durchmeineUebertragungeingebüßt
haben,daswirddieMusikPaderewskisdemZuhörerreich
lichentlohnen;und so hoffeich,daßdieuntenangeführten
sechsLiederdesgrößtenpolnischenDichters,welcheder
größtepolnischeMusikervertonthat, unterdenDeutschen
rechtvieleFreundefindenwerden.

1
.

Mir floffendieThränen,ichweintebitter;
Dacht"anderKindheitgoldenenFlitter,
AnmeinerJugendstolzesGewitter,
UndanmeinAlter– TrümmerundSplitter!
Ichweintebitter. . .

%
)

Ichgeh’entlangdemNiemenfluffe
VoneinemDorfinsandere,
Ihr liebenLeute,GottzumGruße!
Ichsingeundichwandere.

Siekommenalle, si
e

hörenalle,
Dochmichversteht,dochkeine;
ObauchmeinLieddemVolkgefalle,
Ichwand'refortundweine.

Diemichdereinstversteht,dieeine,
DieschlägtdieHändevorsGesicht,
Auchich, zu ihrenFüßen,weine,
Dochweiterwand'r'ichnicht!

3.
MeinsüßerLiebling is

t

zuweilenfröhlich:
Zwitschertundplappertundflötetbeständig,
Zwitschertundplappertundflötet so selig!
Ach,möcht"keinWörtleindannüberhören,
Wag"nicht zu atmen,wagenicht zu stören,
Möchtenurhören,hören,hören!

DochmachtdieRededieAeugleinersprühen,
Macht si

e

dieWangenrosigerglühen,
UnddieKorallenlippenerblühen–
Dannblick'ichkühnerin ihreAugen,
Möcht'ihr amliebstendieLippenschließen,
Möchtenurlüffen,möchtenurküssen!

4“)
Ach,dieQualen,diemeinHerzdurchwühlen,
NurderTodkann si

e

für ewigstillen!
Dürft'ichdich zu liebenmicherkühnen?
WilldiesWagnisdurchmeinHerzblutfühnen!

Warummußt'ichgradedicherwählen?
Warumwollt'ichdir nurmichvermählen?

SovielMädchenblühn in unseremLande,
UndgraddiesefesselnandreBande!

.

UeberdemWasser,demreinen,
StarrtendieFelsen,so düster;
Im Wassersahmanerscheinen
IhreBilder,ernstundtief

-

UeberdemWaffer,demreinen,
FlogendieWolken,so wild;

*) Bote& Bock.
*) DiesLied is

t

keinOriginalgedichtvonMickiewicz.Es is
t

ein
LiedvonGoethe,welchesMickiewiczin seinemPoën„Dziady“anführt.
DaPaderewskidiepolnischeUebertragungvertonthat, so konnteseiner
MusikderdeutscheOriginaltextGoethesnichtangepaßtwerden,und so ereignetesichdasMerkwürdige,daßeinGedichtGoethesausdemPolnischen
insDeutscheübertragenwerdenmußte!
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Im Wassersahmanerscheinen
Ihr gespenstischesBild.

HochüberdemWaffer,demgroßen,reinen,
Zuckt"jähderBlitz,derDonnergrollte;
Im Waffersahmanerscheinen
DenGlanz– derDonnerverrollte.
DiesWaffer,ichbinesselber,
Spieglegetreu,wasichsehe,
StarrendeFelsenundWollen
UndGewitterin fernerHöhe.
GwigmußderFelsendrohen,
DieBlitze, si

e

müssenlohen,
Undichmußewigfließen,
Mußfließen,mußfließen!

6
.

Könnt'ichdasStirnband,dasduftige,werden,
UmdeineHaare zu küssen,
Könnt'ichdasTüchlein,daslustige,rerden,
UnddeinenBusenumfließen,

AndeinemHerzenmöchteichhorchen,
Werihmvonallengefallen,
UnddeinemAtemmöcht'ichgehorchen,
Mit ihm,ach,wallenundfallen.

Könnt'ichzumLufthauch,zumflücht'gen,werden,
Und in derSonnemichwiegen,
Rührt"keineBlum"aufdernicht'genErden,
Möcht'dichnur in Wonneumschmiegen.

DannfühlteinGott,dermeinLiebengefehn,
WohlmitmirArmenErbarmen,
Läßtmichvergehenundauferstehn
In deinemHerzen,demwarmen!
Paris,imAugust. AlfredNossig.

Der MZiber (Castor fiber)
(HiezudasBildSeite17)

E" Wassertechnikerin desWortesvollerBedeutung,vonwelchemvielleichtauchdieUrbewohnerGermaniens
manchesgelernthaben, is

t

derBiber, dessenLebenund
TreibenunsdurchdasBild.Seite17 trefflichvorAugen
geführtwird. SeinerNaturnacheinechtesNagetier,wie
dieMäuse,Hasen,Eichhörnchenundandere,zeichnete

r
si
ch

vordiesennichtnurdurcheinebedeutendeGröße,sondern
auchdurchseineLebensweiseaus. Wie sichdasEichhorn
dieHöhlungenderBäume,dieMäuseundRattendas
ErdreichoderunsereWohnungen,dieHasendieFelderund
WälderzumSchauplatzihrerThätigkeitgewählthaben, so

schränkt.Hier aberentfaltete
r

einestaunenswerteThätig
keitundzeigtdabei so vielBerechnungundKlugheit,daß
wir unsüberseineBautennichtgenugwundernkönnen.
Schauenwir zunächstdasTier selbstetwasnäheran.
SeinemCharakterals NagerentsprechendhatderBiber

im allgemeinendie Gestaltund denAufbauwiedas
MurmeltieroderdieRatte,namentlichgilt diesvomvor
derenTeiledesKörpers,währendderhintereTeil durch
dieAnpassunga

n

dasWasserlebeneineigenartigesGepräge
trägt. Er gehörtzu dengrößtenArten seinerFamilie,
indem e

r

übereinenMeterGesamtlängeundeinGewicht
von20 bis30 Kilogrammerreicht.DasFell is

t

dunkel
kastanienbraungefärbtundinfolgeeinerweichen,wollhaarigen
Beschaffenheitsehrbeliebt,nochwichtigerabersinddielangen,
starkenGranenhaare,welchefeineundgutePinselliefern.
DasGebißträgtdasHauptwerkzeugdesTieres,dievier
großen,meijelartigenSchneidezähne,mitwelchenderBiber

Aeste zu durchnagenund zu entrinden.DieVorderfüße
sindkleinundwiebeimEichhornzumGreifenderNahrung
geeignet,die Hinterfüßedagegenbedeutendgrößerund
mitSchwimmhäutenversehen,si

e

dienenfastausschließlich
zumSchwimmen,ebensowiederSchwanz in einförm
lichesRuderumgewandeltist; e

r
is
t

infolgedessenbreitund
glatt,nur a

n

derWurzelmitHaaren,weiterhintenaber
mitglänzendenSchuppenbedeckt.
VielmerkwürdigeralsdasTier selbst is

t

dasLebendes
Bibers, und seinestaunenerregendenWasserbauten,über
welchefrüherdieabenteuerlichstenGeschichtenerzähltwurden.
DerBiber is

t

eingeselligesTier,unddurchdiegemeinsame
zielbewußteArbeitder zusammenlebendenHerdenentstehen

d
ie großenBauten,mit welchene
r

eineWasserregulierung

in denBächenundFlüssenherstellt, a
n

welchensichmancher
Technikerein Beispielnehmenkönnte.Wie diemeisten
Nagerwühlt e

r

seineWohnungtief unterderErdeaus,
aberstets in nächsterNäheundVerbindungmitdemWasser;

e
s

sind30bis40 Schrittelange,glattgetreteneundvielfach
ausgepolsterteGänge,welchemitdemWasserspiegelgleich

findenwir denBiberfastausschließlichaufdasWasserbe

im Standeist, in wenigenMinutenstarkeBaumstämmeund

hochlaufendsindund in welchenmehrerePaarezusammen
leben.Um nundenWasserspiegelmöglichstgleichmäßig

zu erhalten,werdensogenannteBurgenundDämmegebaut.
ZudiesemZweckewerdenBäumeabgenagtund in Knüppel
von 1 bis 2MeterLängezerbissen,diesesodann in das
Wasser a

n

einemgünstigenPunktegeschlepptundmitErde
undSteinenbeworfen,so daßrascheinKnüppeldamment
steht,derdas Wasserstaut. Je nachBedürfniswerden
dieseDämme 2 bis 3 Meterhochaufgeführtmit einer
Längebis zu 700 und800Meter. DerFluß selbstträgt
zurweiterenBefestigungbei,indemdasthalabwärtsschwim
mendeHolz undGeröll sichdarinfestsetzt,so daß diese
Dämmeoft eineaußerordentlicheWiderstandskraftbesitzen.
Der StauungseeoberhalbdesDammesbildetnunden
eigentlichenTummelplatzder Tiere, hierwerdendie jo
genanntenBurgenerrichtet,mächtigebis 3 Meterhohe
rundeHaufen,welche in gleicherWeisezusammengetragen
undaufgebautsindwiedieDämme; si

e

dienendenTieren
wenigerzur Behausungals zumZufluchtsortbeiHoch
wasser.Auf dieseWeiseverändertsich o

ft

der ganze
CharakterderLandschaftnurdurchdieBautendieserTiere;
dieDämmeverwandelnkleineBäche in eineKettevon
Teichen,in denensichgarseltsamdiekugelförmigenBurgen
ausnehmen;derüppigeWald amUfer is

t

abgeholztund

e
s

entstehensogenannteBiberwiesen,oftdie einzigenLich
tungen in dennochjungfräulichenUrwaldungen.
Die ruhigenZeiten, in welchenderBiber nochmit

MußeseineGeschicklichkeitentfaltenkonnte,sindjetztfast
überallvorüber,nurnoch in denUrwäldernNordamerikas
stößtderPelzjägerlier und d

a

auf ganzungestörteBe
hausungenundmachtdannreicheBeute.Einstaberwaren

d
ie

Bibernichtnur in Nordamerika,sondernauchimganzen
nördlichenEuropaundAsienverbreitet,aberraschmußten

si
e

demMenschenweichen,dennihr Fell, dasFleischund
vorallemdasfrüheralsArzneimittelgegenHysterieund
GichtsehrkostbareBibergail, eineAusscheidungin den
AfterdrüsenvonbitteremGeschmackund scharfemGeruch,
ließendieJagd aufdasTier sehrlohnenderscheinen,zudem

d
a

derSchaden,welchen e
s
in denWaldungenanrichtet,

sehrgroßist. Nur nochvereinzeltwerden si
e

zuweilenals
großeSeltenheit in unserendeutschenFlüssengefangen,wie
zumBeispieldasköniglicheNaturalienkabinetin Stuttgart
zweiExemplareausderDonaubeiUlmbesitzt.

Dr.EberhardFraas.
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- Preisrätsel.
Schonlangewarenwir aufderSuchenacheinemrechtoriginellen

-

AuflösungdesBilderrätselsSeite1039vor.Jahrg.:
AufschnelleFragengiblangsamAntwort.

AuflösungdesHomonymsWeite1039vor.Jahrg.:
Fuchs.

AuflösungdesLogogriphsSeite1039vor.Jahrg.:
Kerler,Erker.

Abendsin Gesellschaftbefanden,zeigteunsdieliebenswürdigeHaus
Haie verkehrendenbedeutendenSchriftstellernzumGeschenk
ihnenverewigt,undzwarso, daß e

r

auf einem
unddarunterseinenNamenin Mebusformgezeichnet.
griffenwirsogleichaufundbietennach
LeiterinneneinenähnlichenFächer,der
jpendenkann,sondernnurKopfzer

- Dieausgesetzt
Räikel.

Mit i flieg'ichvoranzumStreit
DenRittern,dieimWaffenkleid
Mit z sichwohlgerüstet;
Dochwennsie's in derFriedenszeit
NachandermKampfgelüstet,
So konntenin derWildnisGründen
Mit th si

e

denGegnerfinden.

Preisrätsel.

enPreisewerdenwir in Nr. 2 veröffentlichen,E

DakamunsderZufall zu Hilfe. Als wir unseines
frau einenFächer,den si
e

kürzlichvoneinigen in ihrem
erhalten.Auf diesemFächerhattesichjedervon
FächerblattdenTitel einesseinerWerke
Diesereizendeund originelleIdee
stehendunserenliebenswürdigen
ihnenleiderkeineKühlung
brechenverursachenwird.

AuflösungdesRätselsSeite1039vor.Jahrg.:

Das l

Die J Ahnen.

Tvgvgripl.
AnGewaltübertreff'ichdieheftigstenWindeundStürme,
StellesteinZeichenduum,werdeichgläubigverehrt.
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H" HuberundHerrGruberwarenvonKindheitan in unzertrennbarerFreundschaftverbunden.IhreSeelenwarendurch
selteneWahlverwandtschaftin eineeinzigeIndividualitätverschmolzen
und,siamesischenZwillingengleich,sahman si

e

enganeinanderge
schlossen,denKampfumsDaseinführen.Wohlfiel ihnendies

=--------

-
L S - -

%- - - -

Ausr in

S

In L

, , SKS

-----------
beit,welchezehnHolzknechtenzurEhregereichthätte.So ver
gingendieJahreundmitihnenkamenauchdieunausbleiblichen
FolgeneinessolchenSchlemmerlebens:dieBäuchleinunsererLebe
männernahmeneinederartigeWölbungan,daßihnendertägliche
undeinzigeSpaziergangzumundvomWirthausanfing,eineLast

nichtallzuschwer:si
e

warenreichunddaswarfür si
e

gut,denn
eingesunderMagenundderHangnacheinemsorglosen,beschaulichen
LebenwarendieeinzigenTalente,dieihnenmit in dieWiegege
legtwurden.In steterGedankenlosigkeit,nuraufihrkörperliches
Wohlbedacht,lebten si

e

kummerlosdahin.Sie hattenin ihrem

zu werdenund si
e

gezwungenwaren,eineDroschkezumieten.Keu
chendzogdermüdeGauldasunter so mächtigerLastächzendeGe
fährtnachderStadtundwiederzurück,bisendlichauchfürHuber
undGruberdasTrennungsstündleinschlug.Siewarenschließlichso

dickundschwergeworden,daß si
e

nichtmehr in einemWagengleich

u
,
,Trn - - - -

eigenenHausegemeinschaftlicheWohnungundschliefensogarin einem
unddemselbenZimmer.Mittagsverließensi

e

ihr in derVorstadt
gelegenesHeim,umdas in derinnerenStadtbefindliche,beiallen
bedeutendenFeinschmeckernbeliebteGasthausK

.

zubesuchen.Dortselbst
begannensi

e

mitihremeigentlichenTagewerk:si
e

speisten,eineAr

zeitigPlatzfindenkonntenundderKutscherausNücksichtfürWagen
undPferdsichweigerte,diebeidenDickwänstezu führen.Seit
dieserZeitmußtensi

e

täglichjederfür sich in einerDroschkezum
Mittagessengeführtwerden,biseingleichzeitigerSchlagflußihrem
LebeneinZielsetzte. HansSchließmann.
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undnachdem
lichmitGold
virt.

ichfür diesen

DieseSeite is
t

insbesonderedenInteressendesHausesundderFamilie
SiewillWinkeundAnregungenzu förderlichenThunund

angenehmerUnterhaltungerteilen,aufbeachtenswerteErscheinungensach
gemäßhinweisen,gemeinnützigenNeuerungendenWegbahnenhelfen.

gewidmet.

EinfacheVerzierungfür Allerlei.
EineeinfacheundhübscheVerzierungs
weisekennenzu lernen,dürfteinsbesonders
allendenenwillkommensein,welchewohl
einigeUebungim Zeichnenhaben,dochdes
Malensunkundigsind.Diesewirdheute
aufeinigenGegenständenausamerikanischen
Naturlederveranschaulicht,is

t

aberauchfür
anderesanwendbar.Das soebengenannte
Material, auswel
chemjetzt vielfach
kleineund größere
Ge- brauchs
gegen- ständever
fertigt werden,
läßtsich aufdie
mannig- fachste

Währendfür
Bemalendes
plastischeund
beitgeeigneten
technische

Artverzieren.
denLaiendas
starken,für
gepunzteAr
Ledersgroße
Schwierig- - keitenbietet,
kannmanauf demamerika
mischenNatur- LedermitOel
wieWasserfarbenbequemmalen.Dienach
japanischerArtausgeführteschwarzeMusterung
derheutigenAbbildungenwirdsehrsauber
mitBleiaufgezeichnetoderaufgepaust,wobei

-

e
s

sichempfiehlt,rotesKopierpapierzu gebrauchen,dadiesesaufdemLederdieLinien
sichtbarerwiedergibtals dasgewöhnlicheGraphitpapier.– Hieraufwerden
dieFormen je nachBelieben
mitschwarzer Tuscheoder
ebensolcher Oelfarbe
gleich- mäßig
ausge

Trocknenzier
bronzekontu
einerMenge
Dingewählte
Zweckaus
materialien
Kelz & Mei
einenhüb

Unter
nützlicher

demKunst- E--

Amter utms.
WünscheausdenKreisenunserergeschätztenLeserwerdenthunlichtberück
sichtigt,MitteilungenübereigeneErfahrungen,soweitsi

e

sichzurWieder
gabeandieserStelleeignen,mitDankverwendet.AlleshieraufBezügliche

is
t

zurichtenandieRedaktionvon„UeberLandundMeer“ in Stuttgart.

undschließlichis
t
e
s

einemMannunerträg
lich, a

ll

dieKleinlichkeiten,die e
in

Haushalt
mitsichbringt,vonihmabhängigzu wissen.
DieverschiedenenDienstbotenangelegenheiten,Kinderpflege,danndievielerleiEinkäufe
fürdasHauswesen,als d

a
is
t

Brennmaterial,
Wintervorräteu

. j. w..,gehörtin dasDe
partementderFrau,undeinMannsoll
damitnichtbelästigtwerden.Erhatseinen
Beruf,unddieübrigeZeitsoll zu einer
Erholungbestimmtsein.Ist e

s

nichtkindisch,
wenneineFraunichtwagt,diekleinsteReise

zu unternehmen,ohneihrenMannalsBe
gleitungzu haben.Es is

t

geradezue
in

Armutszeugnis,das si
e

sichgibt,wenn si
e

beijederGelegenheitsagt:„Daskann ic
h

oderweißichnicht.“Man soll e
s

den
Männernwahrhaftnichtverübeln,wenn si

e

beisolchenErfahrungendieFrauengeistig
weituntersichstellen,unddochis

t
e
s

meistens
nichtGeistesschwächebeidenselben,sondern
Geistesträgheit.Ist e

s

dennjederFrauvergönnt,vonihremGattenbis an ihr
Lebensindegestütztundgeschütztzu werden?
Wiesoll si

e

sichdenndurchsLebenkämpfen,
wenn si

e

gegensolchenSchicksalsschlagnicht
gestähltist,nichtaufeigenenFüßensteht.
Geraded

a

bedarfsi
e doppelterSelbständig

mitdem -

ihresBe

sovielesweg.Gängehat si
e T

Kinder zu machen,vor wiefolgewichtigeEntschlüssewird si
e

beiihrerheran
wachsendenJugendgestellt!Dann is

t
e
s

zu spät,sichdieZaghaftigkeitabzugewöh
nen.EineherrschsüchtigeFrau is

t

geradezu
abstoßend,einezielbewußteundihrePflicht
erfüllendeaber is

t

einSegenfür denMann,derseineGattinumdeswillen
liebenundachtenwird.WokeineAch
tung,kannkeineLiebesein,undeine
stetsnehmende,niegebendeFrau,dienur
aufihreBequemlichkeitbedachtist,kann
einenMannunmöglichfür dieLänge
fesseln.WelcherTrostmuß e

s

ihm a
n

seinemLebensendesein,wenne
r überzeugt

ist, e
r

läßt in seinerGattineinenKin
derneineStütze,einenHaltzurück,die
suchenwird,ihnnachKräftenzu ersetzen.
DieseForderungensindfürmancheCha
rattereschwer,sehrschwer,aberzurHilfe
losigkeitneigendeFrauensollenfrühe a

n

sichanfangenzu arbeitenund in den
TagendesGlückes si

ch

nichtnachgeben,
sondernsuchen,selbständigdenkendeund
handelndeWesenzu werden. A.S.

Adressenbuch.
JedeHausfrausolltesicheinBuchan
schaffen,in das si

e

nichtnur d
ie

Adreffen
derBekannteneinträgt,sonderndasBuch
muß in verschiedeneAbschnitteeingeteilt
werden,in die si

e

erstens:dieAdreffender
auswärtigenLieferanten,vondenensi

e

schon
Warenbezogenhatunddieihrbesonders
empfohlenwerden,bemerkt.DannzweitensdiejenigenGeschäftsleutedesOrtes,als d

a

sindauchzumBeispielKrankenwärterge
schickteNähterinnen,Wäscherinnenund so

schützersfällt
Welchschwere

E
A weiter,diealsbewährtbezeichnetwurden.

Gebrauchtman
Augenblicke,soll
Notizdarüber

si
e

meistim
vergessenhat.

dieselbenauchnicht im

mansichdocheinemachen,daman
Bedarfsfalle
AucheinAb

schnittdes Buchesse
i

Adressen undAnreden, wie si
e

all hoch

stehende
lichkeiten
sind,gewid
mandieses
Gelegenheitis
t

Persön

zu richten
met.Benützt
auchselten,bei

e
s

sehrangenehm,e
s

bestimmt zu wissen.Solch
einangelegtesBuch machtgeringeMühe
undschafftsehroftgroßenNutzen,e

s

hilft
unsausmancherVerlegenheitunderspart
meistZeitundGeld. A.S,

TruhefürMappen,Journale,
Briefeund so weiter.

EineinfacherKastenausbilligstemHolz
mitglattaufliegendemDeckelundetwas
Müheunsererseitsis

t

die in Figur 1 ab
gebildeteeisenbeschlageneTruhe.Wieder
HerrenschreibtischebensogutvoneinerDame
benütztwerdenkannwievomHaustyrannen,

so kanndieseTruheauchfüreinHerren
zimmerebensowiefürdasDamenzimmer
alsSchmuckgelten.

fürsichundihre

feinenLocheisendurch.UmdenKastenbequem
voneinemOrt nachdemanderntrans
portierenzu können,laffenwir unsvom
SchloffereinpaareinfacheeiserneGriffe
anfertigen,dieungefährdieFormvon
Figur 9 habenkönnen.Es is

t

selbstredend
nichtunbedingtnötig,einenKastenanfertigenzu lassen,wennwireinähnliches
Formathaben,denngeradeimBenützen
vorhandenerSachenliegtderwahreWert
derartigerKunsterzeugnisse.Diegesamten
Pausen,20StückaufSeidenpapier,sind

durchFrauA. Hülckerfür 2,10Mark,
BerlinW, Winterfeldstr.32, zu beziehen.

O.H.
Vorrichtungfür denKeller.
Fast in jedemKellerfindensichMäuse
undsindfürdieHausfraueinegroßeLast,

d
a si
e

allesEßbarebenagen.Hängtman
dieVorrätean dieWand, so findendie
PlagegeisterauchdahindenWeg.So ließ

Schloffer
fertigen,die sichschrbewährt.
zweinichtzu schwereEisenstäbchenkreuz
weiseaufeinanderlegenund in derMitte
mit eineraufwärtsstehendenStangezu

eineVorrichtung
Ich ließ

ic
h

mir vom

JedesEndederStängchen
wurdezu einemHackenumgebogen.In
derDeckedesKellerswurdeeineEisen
schraubeeingefügtundderEisenstabdaran
befestigt.Nun
kannmanoline
Sorgedie ver
schiedenenEß
warenin einen
KorbeoderNetze

a
n

dasGestell
längn. M.S.

sammenhalten.

Schnur zu fertigen.
Manstellteinevollkommenschöne,billige
Schnurin jederbeliebigenStärkeher,wenn
manwiefolgtverfährt:Eswirdvonder
WolleetwasmehralsdiegewünschteLänge
derSchnurgemeffenund je nachderen
StärkedieWolledoppelt,drei-,vier-,zehn
sachgenommen.AufdieseArtmachtman
dreigleicheTeile,diemanzusammena

n

einenNagelhängt.Nunbeginntmanden
erstenTeilvonrechtsnachlinkszudrehen,
indemmanamEndedurchdieWolleeinen
Bleistiftgeschobenhatunddiesennunrasch
drehenkann,dieWollenatürlichstramm
anziehend.Ist derersteTeil festgenug,
gibtmanihnjemand in dieHand,der

e
sgespannthält,undverjährtnunmitdem

zweitenunddrittenTeileebenso.Jetzt
schiebtmandiedreiTeileaufeinenStift
zusammenunddrehtvonlinksnachrechts.
Dadurchentstehteineganzgleiche,schöne
Schnur,dieman so dickfertigenkann,daß

Glockenschnürenund

so weiterverwendbarist. Will man s
ie

bunthaben,so machtmanjedesderTeile
voneinerandernFarbe. A.S.

Chokoladebonbons.
ChokoladebonbonsoderauchPlätzchenstellt
manvielbesserundbilligerselbsther,als
man si

e
in Konditoreienkauft,wennman

si
e
zu Vorhänghaltern,

si
e

auffolgendeArt bereitet.Mangibt

1 Pfund.KakaomitKakaobutter(um20
Pfennig in jedemDroguengeschäfteerhält
lich) in einenMörser,stelltdenselbenauf
eineheißeOfenplatteundläßtdieMaffe
ganzzerschmelzen,dannkommt1 Pfund
PuderzuckerundeineStangefeingewiegte
Vanilledazu.Dasarbeitetmanmitdem
Stößergutab,bis dasGanzeglänzend
braunaussieht.Darnachmachtmanvon
derwarmenMaffeKügelchenundlegt si

e

auf einBackblech.Will manPlätzchenhaben,klopftmandasBlechmitdennoch
warmenKügelcheneinigemalaufdenTisch
auf. NunstelltmandieBonbonseinige
Stundenin einkaltesZimmerundlockert

si
e

dann,wennnötig,vomBlech,indem
mandasselbewiederauflopst. A.S.
Schirmfür Hängelampe.

magazinvonners,
ichenSkatblocknebsteinemSatzSpielmarken
schälchen
mancherLeserindieSorgeumeinpaffendes
Herrengeschenk.

Berlin,Leipzigerstraße,

und nehmehiedurchvielleicht

A.B.
Unselbständig.

Es gibtunterdenFrauenunendlichviele,
diesich in deneinfachstenLebensfragenals
unselbständigerweisenundsichauchgarnicht
bemühen.diesenFehlerabzulegen.Im
Gegenteil,si

e

glaubendadurchihrenGatten
liebesbedürftigerunddarumliebenswerter

zu erscheinen,wasaberdurchausnichtder
Fall ist. AnfangsderEhe,wenn e

s

dem
Mannenochneuist,füreineFrauunddie
BedürfnissedesHaushalteszu sorgen,mag

e
s

ihmschmeicheln,umallesgefragtoder
gebetenzuwerden,dasundjeneszube
sorgen,undwillignimmt e
r
zu seinenBe

rufsgeschäftenauchnochdiehäuslichenSorgen
aufsich,aberdieserEiferwährtnichtlange,

3–4 Stundenstehenundbürstendanndas

schaftundKunsthineingepacktwird, is
t

dem
Kastengleichgiltig.DochzurSache.Die
MaßedesKastenssind in derZeichnung
angegeben,dasglatteDeckelbrettmußver
leimtwerden,damit e

s

sichnichtwirft, e
in

tüchtigesSchloßundeinpaarguteScharnier

DieBretterdesbändersindnotwendig. -

Kastenskönnen2%bis 3 Centimeterdick
sein.Habenwir denKastenvomTischlerbekommen,so lösenwir für 10Pfennig
übermangansauresKali in einemViertelliter
WafferaufundbestreichenmitdieserrotenLösungdenselbeninnenundaußen,bis e

r

eine“: hat.DasübermangansaureKali trocknetin 3–4 Stunden;wir
könnennundenHolzeleichteinenmatten
GlanzdurchAuftragenvonWachsver
leihen.GelbesWachszerstückenwir,legen

e
s
in einWafferglasundübergießene
s
so

weitmitTerpentin,daß e
s geradebedeckt

ist,nach6–8 Stunden is
t

dasWachsge
löst.DieseMaffetragenwirmittelstPinsels
aufdasHolzauf,laffendendünnenAnstrich

jelbe so lange,bis e
s

einenentschiedenen
Glanzbekommt.Für denBeschlag,den
wir unsselbstanfertigen,lassenwiruns
vomKlempner16gleichseitigeDreieckevon

je 21CentimeterSeitenfläche(Figur2),

2 Stück25×7(Figur3), 1 Stück(Figur 4
)

21×25,für Figur 5 einQuadratvon
23×23undzumSchluß4 kleineQuadrate

à 4×4CentimeterfürdieRosettenanden
GriffenausZinkblechschneiden.Diever
größertenZeichnungen2, 3, 4, 5 und 6

werdenge- pauftund
zwarso,daß fürjedenBe
schlageine Pauseist.Da
Seidenpapier hierzudasBesteist, so benützen
lebennunmit

wirdiesesund
Dextrinodermit

Gummidie einzelnenPaul
jenaufdie Bleche.Mit
derheutein jedemHaushaltevorhandenen
Laubsägeschneidenwir,wiebeimHolz,den
Grundaus;dieArbeitgehtleichtervon
stattenals beimHolzundstaubtnicht,
Einzehn-biszwölfjährigerKnabekanndie
Arbeitganzselbständiganfertigen.Ist
allesgeschnitten,wirddasnochanklebende
PausepapierabgewaschenunddasBlechstück

Fig. 2
.

Fig. 3
.

hieraufmitSandpapierblankgerieben.
VomSchlofferlassenwir unseinEisen
anfertigen,welches12–15Centimeterlang
und 1 Centimeterdickist,nehmeneinBrett
aufdiehoheKante, so daßdieHirnseite
obenliegt,haltendasBlechstückdarauf,

denBlät-
Endpunk-|

dasEisenauf
denHammer
Schlägedarauf

setzenin

1ernund
tenderNanken
undgebenmit
einigeleichte
(Figur 6 und Fig. +

.

7), durchden
Druckgibt dasZinkblech
ganzleichtnach.ZumBefestigender
BlecheaufdenKastennehmenwir 1 bis
11,CentimeterlangeDrahtstiftemithalb
rundenKöpfen.Die hierzunotwendigen
Löcherin denZinkstückenbohrenwirmit
demimLaubsägekastenenthaltenenDrill

ObWäscheoderWissen-|bohrer(Fig. 8
)

oderschlagensi
e

miteinem

FürHängelampenstelltmaneinensehr
schönenSchirmher,indemmansichbei
einemBuchbindervonfarbigemKarton
pupierlleineRahmenschneidenläßt.Sie
sind je nachderGrößederLampevielleicht
32Centimeterlangund12 Centimeter
breit.Man bestreichtdieRändermit
Gummiarabicum,legtdenRahmenauf
PausepapierundschneidetdasPapiergenau
ringsherumab. Dannordnetmanauf
dieinnereFlächegetrockneteBlätter,Blumen
undGräsergeschmackvollzu einerfort

laufendenGuirlandeundbefestigt
einzelneGrasoderBlattmitetwasGummi

jedes

arabicum.MankanndenMalkastenzu

HilfenehmenunddieverschiedenenFarben
derBlumenetwasauffrischen.Haupt
sächlichgutverarbeitensichKleeblätter,fo
genannteGänseblümchen,Glockenblumen,
Schmalzblümchen,einzelneMohn- oder
Rosenblätter,überhauptmöglichstflachege
trockneteBlumen.Sodannlegtmanwieder
PausepapierundnochmalseinRähmchen
darauf,leistertdiebeidenRahmenzu
sammen,nachdemmanzuvor a

n

denbeiden
oberenEckendieEndeneineshübschenAtlas
bandeseingelegthat,undpreßtnundas
Ganze,bis e

s getrocknetist. Diebeiden
Bänderbindetman, je nachderHöhedesLampenschirmes,obenzu einerhübschen
Schleifeundversiehtsi

e

miteinemHaken,
um so denSchirm a

n

demLampensturzzu

befestigen. A.S.

EinkaufeinesfeinenHarzerKanarienvogels. -
Wersichnichtdaraufverlassenwill, daß

e
r gelegentlichauf einerVogelausstellung

dengoldgelbenHausfreundgewinneoder
daß e

r sich,wie ic
h

hierkürzlichwarnend
erörterthabe,voneinemfliegendenKanarien
händlerübervorteilenlasse,wervielmehrmit
vollemVerständniseinensolchenVogelkaufen
will,dereinerseitseinvorzüglicherSänger

is
t

undandererseitsnicht zu hochbezahlt
werdenmuß,sollfolgendeRatschlägebe
achten.Zunächstdarf e

r keineswegseinen
guten,angenehmwährenddesganzenJah
ressingendenKanarienvogelkaufenwollen,
sondernnur zu einerbestimmten,günstigen
Zeit.Außerhalbdiesersoll e

r

immerbe
denken,daßentwederkeinegutenVögelmehr

zu habensind,oderdaß e
r

einensolchen
unverhältnismäßighochbezahlenmuß.Will

e
r

nunaberauchganzgeduldigbiszur
nächstengünstigenEinkaufszeitwarten,so

muß e
r

wiederumbefürchten,daß e
r

dann
überhauptkeinenVogelmehrbekommenkann.
DiewertvollstenHarzerKanarienvögelwer
denbeiunserenhervorragendenZüchternimmer
bereitsweithinausim vorausbestellt.
Verkaufbar,d

.
h
. völligausgebildetund

gesangsreifsinddiejungenVögelalljährlich
frühestensvonWeihnachtab,aberambesten
sollteman si

e

erstumNeujahrentnehmen;
dieeigentlicheZeitfür denvorteilhaften
EinkaufwährtnuretwavonMitteDezember
bisEndeJanuar,spätestensMitteFebruar.
BeginnendeLiebhaber,welchenochnichtrecht
Bescheidwissen,thunimmerambestendaran.
wenn si

e

sich in dieserFrist a
n

denVorstand
eines in gutemRuf stehendenKanarien
züchtervereinswendenunddiesenbitten,
ihnenVerkäufervonguten,preiswertenVö
gelnnachzuweisen.Oftwerdeichhinsichtlich
desPreisesgefragt– in Betreffdessenich

allerdingsnur schwierigAuskunftgeben
kann.KleineMittelvögel,dieaberfürden
NichtkennerimmerhinherrlicheSängersein
können,kauftmanfür 1

5M., einengutenMittelvogelfür 20M, einenschonrecht
feinenSchlägerfür30M, aberderauch
denanspruchsvollenKennerbefriedigende
RollererstenRanges(unpassendgenug„Prima“-Vogelgenannt)preistwohl60bis
75M, ja bis100Mark. Dr.K.R.
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O.Kam:–ski in Warschau.AusbesterErfahrungkönnenwir
3hnendasPensionatvonProfessorBüchlerinOehringenWürttemberg),demHauptlehreranderTertiadesköniglichenLyceumsdaselbst,empfehlen.Dort
wirdIhrSohnsicherlichin jederHinsichtgedeihenundvoraussichtlichauch
-Einjährigenberechtigungin dergewünschtenZeiterreichen.DeutscheimAusland,dieihrenSöhneneineguteErziehungangedeihenlassenwollen,
wendensichgernandieseAnstalt.
LehrerB. inK. „Olieb,solangduliebenkannst“,is

t

vonFreiligrath
undjo allgemeinbekannt,daßwirunsnichtzumAbdruckandieserStelleent
schließenkönnen.Sie findene

s
in allenGedichtsammlungen,zumBeispiel

in ScherersDichterwald(DeutscheVerlags-Anstalt,Stuttgart,7 „n)und in jederMusikalienhandlung.Es is
t

übrigensnichtandieGeliebteFreiligraths,sondern

a
n

seinenVatergerichtet.
EinFremdling.Nein.Siesindunsnichtdas,wasSiesichnennen.
WirhabendieLuxemburgerimmeralsStammverwandtbetrachtetunddeshalb
stetsaufalles,wasdortvorgeht,Rücksichtgenommen.In nächsterZeitwerden
SieInteressantesausIhrenBergenbeiunsfinden.IhrenspeziellenWunschbefriedigtdasBuchvonN.Warker:Wintergrün.Sagen,Geschichten,Legenden
undMärchenausderProvinzLuxemburg.
BäterlicherFreund.Nurnichttrocken,grau-theoretisch,einensolchenGegenstandeinemjungenMenscheneinprägenwollen!EineFreudeander
Pflanzenweltwird e

r – das ist unsereErfahrung– kriegen,wennSie
ihnhinausnehmenin dieNatur,ihmdazunächstdieNutzvflanzen,dieHeil
kräuterzeigen,ihmerklären,wozuundwiedieselbenbenütztwerdenunddamitverknüpfenSie– daswärenichtzu vergessen– wassichdasVolküberdie
Pflanzenerzählt.AlsLeitfaden,nebeneinemPflanzenatlas.magIhnenda
dienen:Reling-Bohnhorst,„UnserePflanzennachihrendeutschenVolksnamen,
ihreStellungin MythologieundVolksglauben,in SitteundSage,inGe
ichichteundLiteratur.“(E.F. ThienemannsHofbuchhandlung,Gotha.)
Prin amerinE. Soleichtund so geschwindgeht'snicht.DieBühnen
Laufbahnerfordert,wennSienichtStümperbleibenwollen,nebenTalentviel
FleißundeifrigesStudium.SiebekommenvonderSacheeinenBegriffdurch
dasProgrammunddenLehrplanderLeipzigerTheaterschule.
EduardW. inF. SiehabendieMarmorplattederToiletteIhrer
Frauzerschlagenundmöchtendieselbe,desliebenFriedenswillen,gernkitten,
bevorIhreEhehälfteausderSommerfrischezurückkehrt.DenbestenKitter
haltenSie,wennSieBleiglättemitGlycerinzueinemdünnenBreivermischen,damitbeideBruchflächenbestreichenunddiesefestzusammendrücken.
NacheinerStundelösenSiedenausgepreßtenKittmiteinemMesserbehutsam
undreibendiePlattemiteinemin GlycerinangefeuchtetenLappenab, in

vierundzwanzigStundenis
t

diePlattevollkommenfestverbunden,ohnedaßeinNachschleifenoderPollirenerforderlichwäre.
VorstandderGeselligkeitinO. TretenSiedemdeutschenVortragsverband,VorsteherEdmundLotz in Coburg,bei.DakönnenSieeineganze
ReihevonVorträgenangesehenerGelehrterfürdenWinterbestellenunddie
Kostensindverhältnismäßiggering.
RichardR. inKottbus.DiekürzlicherfolgteBeförderungdeskomman
direndenGeneralsdesachtenArmeecorpsFreiherrnvonLoëzumGeneral
oberstenderKavalleriemitdemRangeeinesGeneralfeldmarschallsis

t

einehoheAuszeichnung,diehöchstemilitärische,die in Friedenszeitenüberhauptverliehen
werdenkann.DiepreußischeArmeezähltjetztaußerdemFreiherrnvonLoë
nochvierGeneralobersten,denGroßherzogvonBaden,denOberbefehlshaber

in denMarkenvonPape,denGroßherzogvonSachsen-WeimarunddenFürsten
Bismarck.DieseBeförderungensindsämtlichvomKaiserWilhelmII.vollzogenworden.
Dr.Karl B. in Hannover.DasbritischeMuseumwurdenachdemjüngstenoffiziellenAusweisimJahre1892von517,929Personengegen474,765imJahre1891aufgesucht.DiedurchschnittlicheBesucherzahlbeiTagebetrug1660,diejenigewährenddesAbends130.DieBesucherzahldesLese
zimmersbetrug197984imJahre1892gegen198310imJahrevorher;is

t

alsoetwaszurückgegangen.Ausgeliehenwurdenin diesenbeidenJahrenbeziehungsweise1,366596und1,269,720Bücher.

Inhalts -Meb er sich k.

Text:DieSchwestern,RomanvonIdaBon-Ed.– Tischgebet,Gedicht
vonJohannaBaltz.– EinwilligesModell,vonAlexBraun.– In denpontinischenSümpfen,vonR.– DerIrrweg,einKünstler-Roman,von
RobertMisch.– Freiwilligevor!vonPhilippKniest.– Musik,Gedichtvon
FridaSchanz.–DasneuedeutscheReichstagsgebäude,vonGeorgBuß.–Maxi
milianUI.verläßtnachderKrönungdieStadtFrankfurtamMain,vonFr.– Eisenerzin Steiermark,von F. K.– PaulWallot,vonGeorgBuß.–Paderewski,vonAlfredNossig.– DerBiber(Castorfiber),vonDr.Eber
hardFraas.– FürmüßigeStunden:Preisrätsel;– Rätsel;Auflösungdes
BilderrätselsSeite1039vor.Jahrg.:AuflösungdesHomonymsSeite1039
vor.Jahrg.;AuflösungdesLogogniphsSeite1039vor.Jahrg.;Auflösungdes
RätselsSeite1039vor,Jahrg;Rätsel.–DickeFreundschaft,vonHansSchließmann.– Unteruns:EinfacheVerzierungfürAllerlei;Unselbständig;Adressenbuch;TruhefürMappen,Journale,Briefeund so weiter;Vorrichtungfür

denKeller;Schnurzufertigen;Chokoladebonbons;SchirmfürHängelampe;
EinkaufeinesfeinenHarzerKanarienvogels.– Schach.– HandschriftenBeurteilung,von L. Meyer,Ragaz.– Briefnappe.
Illustrationen:Tischgebet,nachdemGemäldevonAdolfEberle.–WilligesModell,nachdemGemäldevonBenjaminVautier.– In denpontinischenSiimpfen,nachdemGemäldevonBarucci.– Musik,nachdemGemäldevon
F.Lefler.– DasneuedeutscheReichstagsgebäude:West-(Haupt-)Fassade,nach
denPlänenvonPaulWallot.– MaximilianII. verläßtnachderKrönung
dieStadtFrankfurtamMain,nachdemGemäldevonFrankKirchbach.–
BildnissevonAdamMickiewicz,PaulWallotundIgnazJanPaderewski.

– EisenerzbeiLeoben,nacheinerPhotographivonC.Weighartin Leoben.–

BiberundihreBauten,OriginalzeichnungvonF. Specht.– AdamundEva

in modernerDarstellung;WiederHauptmannSchmerbauchdemLieutenantSpindelbergseinneuesDienstpferdzugerittenhat;DickeFreundschaft.– Unteruns,fünfzehnAbbildungen.Kuust-Beilage:„EinFreiwilligerfürdasRettungsboot“.Typographisches
Kunstblattin DoppelfoliomitTonunterdruck.NachdemGemäldevonWebb
Robinson. -
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.
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.
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„Aeber „Cand und Meer“ tritt mit dieserNummer in den 36. Jahrgang ein. Die Kunstbeilage,die wir heutebieten,mögezunächstals Beispiel dafür
dienen, in welchemSinne wir die neuestenErrungenschaften im Illustrationswesen zur AusschmückungunsererZeitschrift,des so beliebtenGastes in jedemdeutschen
Hausedes In- und Auslandes,zu verwertengedenken. - -

Der Aufgabenwohl bewußt,die „Aeber Land und Neer“ als echtestemdeutschemFamilienblattegestelltsind, werdenwir fortfahren, in reicherAuswahl
Auffätzeüber alle öffentlichen,wissenschaftlichen,gesellschaftlichenund künstlerischenFragen der Zeit zu bieten;wir werdenaußerdemden so beliebtenAbteilungender
Graphologie,Rätsel,des Schachspiels u

. j. w. erhöhteSorgfalt undAufmerksamkeitzuwenden,vor allem aber das Gebiet desHumors durchBeiträge der besten
deutschenZeichnererweitern.

Die Romane, die wir zur Unterhaltungder Leservon „Aeber „Cand und Neer“ für diesenneuenJahrgang vorbereitethaben,werden, wir sind dessen
gewiß,die bewährteAnziehungskraftunsererZeitschriftnocherheblichsteigern.Wir beginnenmit demneuestenRomanvon

Ilda Boy-Ed, „Die Schwestern“,
einemergreifendenSeelen- und Sittengemäldeaus denKreisender deutschenMarine, und einemhöchstanziehendenRoman aus MünchensKünstlerleben:

„Der Irrweg“ v
o
n Robert Wittlich.

„Erreichtes Ziel“ von Isolde Kurz, das auf italienischemBoden spielt,„Die Jeldinger“ von Elisabeth von Brieren, ein Gemäldeaus der Adelswelt
Oesterreichs, d

ie „Erzählungen eines Effendi“ von Rudolf Lindau, höchstoriginelleBilder aus demfarbenreichenMorgenlande,und eine spannendepsychologische

Studie im modernstenSinne desWortes: „Am ein Kleines“ von Ludwig Thaden werdenuns außerdemaufs wirksamstehelfen,unserealtenFreundefestermit
uns zu verbindenund immerneuezu gewinnen..

-

Der sechsunddreißigsteJahrgangvon„Aeber LandundMeer“ (Oktober1893/94)erscheintals
Groß-Folio-Ausgabe inWochennummern vonmindestens22 Bogenoder20SeitengrößtesFoliozumvierteljährigenAbonnementspreis(für 13Nummern)von 3Markdurch

denBuchhandel,oder 3 Mark50 PfennigdurchdiePostbezogen;
Groß-Folio-Ausgabe in vierzehntägigen Heften von je mindestens5 BogengrößtesFolio in illustrirtemUmschlag(jährlich26Hefte)zumPreisvon50 PfennigproHeft

imAbonnement. -

Mit diesemneuenJahrgangvon„Aeber Landund Meer“ beginntgleichzeitigdienachdenselbenGrundsätzenredigierte

Deutsche Romanbibliothek,
die Billigste und wertvollste aller deutschen Romanz eift m

it

gent,
wöchentlicheineNummervon24 Quartseiten.–Alle 14TageeinHeftvondoppeltemUmfang.– Preis vierteljährlichnur 2Markoder35 Pfg. proHeft,

ihrenzweiundzwanzigstenJahrgang.Sie eröffnetdenselbenmitdembestenRoman,denOffip ScßutBin nochverfaßt:„Gebrochene Flügel“ undmit „Asphodil“ von
WieHelm Jensen, derhierwiederallejeneVorzügederSchilderungentfaltet,die ihmeinendererstenPlätzeunterdenRomandichternderGegenwartgesicherthaben.EinenbesondernReiz
dieserZeitschriftbietenbekanntlichdieBildnisseundSelbstbiographienderVerfasser,dieihrenWerkenvorausgehen.JenebeidenerstenRomane,sowiedieihnenfolgendenwerdenauchim neuen
JahrgangederDeutschenRomanbibliothekihrenVorrangunterdendeutschenRomanzeitungensichern.

DerAbonnentaufdie„DeutscheRomanbibliothekbekommtin jedemVierteljahrfürnur 2 Mark so viel Lesestoff,daß– wennletztererin RomanbändeüblichenUmfangseingeteiltwird– dieselbeneinenBuchwertvonmindestens18 Markdarstellen;er erhältalso in schönsterAusstattungdie neuestenRomaneder erstendeutschenSchriftstelleralsseinEigentumbeinaheumdenPreis
derGebührfür dasLesenin derLeihbibliothek. - - -

BestellungenaufdenneuenJahrgangvon„UeberLand undMeer“ sowohlals„DeutscheRomanbibliothek“nehmenalleBuchhandlungen,PostämterundJournal-Expeditionen,sowie
jedermiteinersolchenin VerbindungstehendeBücheragententgegen.DiePostämtereffettuirenjedochnurBestellungenaufdiewöchentlichenNummern-Ausgaben.

Stuttgart, Seipzig, Berlin, Bien. Deutsche Verlags-Anstalt.
DruckundVerlagderDeutschenVerlags-Anstaltin Stuttgart.
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SechsunddreißigsterJahrgang.
Dktober1893–1894. eitung

ErscheintjedenSonntag.

Preis vierteljährlich3 Fark.
KlitPost-AufschlagMarl 3.50.

Die Schwestern.
Roman
011

Ida Boy-Ed.
(Fortsetzung)

SRSrau Dallmer lachtespöttischin sichhineinund
S“ jagtegleichdarnachweitermit einemniedlichen,
bittendenTon:
„Ach Gott, ichhab'michwohl ebenüberjemand

mokiert?Aber ichmein'esnichtbös, wirklichnicht.
Ich kann es nichthelfen, aberich seheimmerdas
Komischean den Leuten.“
„Natürlichan anderenLeuten,“ setzteSellhausen

innerlichhinzuunddaswar vielleichtnichtrespektvoll,
besondersweil er aus Frau Dallmers Hand sein
Lebensglückzu empfangendachte.
Petra hattesichinzwischenzudemGefühl durch

gekämpft,daß si
e

gut machenwolle, was ihre schnelle
Zungeverbrochen.Ach,ihre ganzenTage bestanden
nur ausSündigenundGutmachen.Sie neigtesich
ein wenig nachvorn und fragte liebenswürdigden

Kadetten:„Sie laufengewiß ebensoschönSchlitt
schuhwie Ihr Bruder. Wenn die Föhrdehält–
manprophezeit ja einensehrkaltenWinter,wollen
wir dann zusammenlaufen? Ich engagiere.Sie hier
mit schonfeierlich.“
Aber der KadetFelix Sellhausenwar in seinem

Groll denndochstandhafter,als ein offenbaraller
MännlichkeitberaubterBruder, der gleichliebevoll
unddankbarauf Petra sah.
Finster erwiderteer, daß e

r

wahrscheinlichnicht
Schlittschuhlaufen werde, um keineZeit bei den
Vorarbeitenzur Seekadettenprüfungzu verlieren.

Erwartung.NachdemGemäldevonN. Cipriani.

1894(Bd. 71).
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ungeheuresVergnügen.
„Das allerhöchsteMißfallen habeich mir also

zugezogen,“konstatiertesi
e

lachend,hob ihr Glas
und rief: „Auf bessereBeziehungen in derZukunft,

lieberFelix.“
Axel lächelte.Aber Felix fand e

s empörend,
daßmanihn so schlankwegwie einenkleinenKnaben
beimVornamenanredete. Das schicktesichselbst
für seinekünftigeSchwägerinnicht,wenn si

e

e
s

würde. Aber daß si
e

e
s

nichtwerde,dahinwollte

e
r

arbeiten. Er hätteweinenmögen.
Es schien,als errieteMarianne, was in ihm

vorging,dennauch si
e

hob ihr Glas und sagtemit
ihrer sanftenStimme, die auf andereimmerwie
Ruhewirkte:
„Auchwir wollenFreundesein, nichtwahr?“
Felix stießheftigmit ihr an.
„Auf Tod und Leben,“ murmelte e

r
unhörbar

und sahMarianne leuchtendan.
„Axel muß dieseSchwesterheiraten,“ sagte e

r
sich,„ein schöneresund edleresWesengibt e

s gewiß
nichtauf derWelt.“
Er beschoß,seinemBruder sehr ernst ins Ge

wissenzu reden, sobald si
e

auf der Straße seien.
Voll Ungedulderwartete e

r

die Stunde des Auf
bruchs. Oft sah e

r

auf die Uhr, aberdies konnte
bei einemKadetten,der seinenUrlaubinne zu halten
hatte,nichtunartiggefundenwerden. Frau Dallmer
bedauerteihn in allenTonartenund fragteihn noch
weitläufignachder Beschaffenheitder Mittagstafel

in der Kadettenmesseund erkundigtesichnachder
Leistungund denPreisenderWaschfrau,dieFelix"
Wäschebesorgte.
Marianne jaß still dabei;Felir beobachtete,daß

die träumerischen,dunklenAugen in unbestimmte
Ferne sahenunddaß si

e

das Haupt geneigthielt,
als lauschesie.
Auf eine Erinnerung? Auf einenLaut aus

versunkenenWelten? Wie schön si
e

war. Und so

ernst, so drückendernst. Vielleichtlasteteeingroßer
Kummerauf ihr?
„O, si

e

plättet unsereKragen sehrgut. Die
Kantemuß herausgeplättetsein,das is

t

allesVor
schrift,“sprachFelix, währendseinHerz klopfteund
seineBlickedie lange feineLinie von Mariannens
Hals verfolgten,die sichvom braunenHaaransatz
hinter dem Ohr hinabzogund im tiefliegenden
Spitzenkragenverschwand.
„Junge, e

s

is
t

ein Viertel vor elf,“ rief Axel
herüber,der mit Petra in der offenenThür zur
Verandagestandenund halblaut eindringlichmit
ihr gesprochenhatte.
Felix schnellteempor.
„Ich hoffe,Sie besuchenuns an jedemfreien

Sonntag,“ sagteFrau Dallmer, seineHand fest
haltend;„wir könnenzwar nichtsbieten in unserer
bescheidenenHäuslichkeitund ich bin nur einelang
weiligealteFrau. Aberwiegesagt,wennSie nichts
Besseresvorhaben.Also nichtwahr,Sie kommen?“
„O gern,“ sprachFelir einfach.Er wußtenoch

nicht,daß e
r

der „bescheidenenHäuslichkeit“und
„langweiligen alten Frau“ hätte widersprechen
müssen.
Felix kämpftemit sich, o

b

e
r

Mariannen die
Hand gebendürfe. Er hätte es so gerngethan.
Aberdas ganzEinfacheeinersolchenBewegunger
schienihm in seinerStimmung schon zu bedeutungs
voll. Er verbeugtesichsteif.
Aber Marianne reichteihm, wie das ganz

natürlichwar, ihreHand und drücktedie eine sehr
freundschaftlich.Der Jüngling mit den ehrlichen
AugenunddemheißenEnthusiasmusgefielihr. Sie
errietein starkes,mit Unreifeschmerzlichkämpfendes
Seelenleben in ihm.
„Auf baldigesWiedersehen,“sprach si

e

voll ein
facherHerzlichkeit.

-

Es war nur ein alltäglichesWort, aberFelix
fand,daß e

s

„himmlisch“anzuhörengewesen.
GegenPetra verneigte e

r

sichaus solcherFerne,
daß e

s unmöglichfür si
e

wurde, durch ihre Hand
die seinezu „entweihen“,die ebenvonMariannen
berührtwordenwar.
Die Brüder gingen. Es war keineZeit zu

verlieren,der Weg nachder Anlegebrücke,wo ein
Boot der „Niobe“ auf die beurlaubtenKadetten

Aber ichwill nicht„trotzdem“geheiratetsein.

DieseNiederlage,die si
e

erlitt, machtePetra ein halbbegannFelir sofortundzwargleich im heftigsten
Ton: „Du bist in diesePetra verliebt. Du willst

si
e

heiraten. Wie is
t

das möglich, si
e

ist so im
pertinent, d

ie

achtetunsernBeruf nicht. Sie spottet
überDich undmichund sogarüberihreSchwester.“
Arel schwiegbetroffen. DiesenAusbruchseines

Bruders hatte e
r

nichterwartet,ebensowenigwie
diesenScharfblick. Denn für ältere Geschwister
bleibendie jüngstenimmer„Kinder“.
Er antworteteerst,als Felix hinzufügte:
„Du bist zu gut für sie.“
Etwas scharf,mit dem Aerger, den Männer

empfinden,wenn si
e

sichdurchschautfühlen, er
widerteer:
„KennstDu die Dame so genau? Weißt Du

so gewiß,daß ich si
e

heiratenwill, oder o
b

si
e

mich
nimmt? Hab' ichDir überhauptderartigeGeständ
niffe gemacht,daß Du ein Recht hast, daran zu

rühren?“
„Ich bin Dein Bruder,“ sagteFelix einfach.
Es war etwas in seinemTon, dasdenAelteren

zugleichrührteundRespekteinflößte.DieserKnabe
überraschteihn so oft. Nicht geradedurchThaten
undWorte, dazu bot seineLebensstellungihm noch
wenigVeranlassung,aberdurcheinenimmerstärker
hervortretendenZugmännlicherSicherheit.Besonders
war dies der Fall, wenndie Brüder alleinwaren,
dennunterMenschen, in derGesellschaftvonFrauen,
wardFelix nochoft von der hilflosenVerlegenheit
desNeulings überfallen.
„Ich bin Dein Bruder.“
„Ja, meinJunge, das bistDu. Aber Du sollst

auchmeinFreund sein– was, alterFelix?“
Dabei legte e

r

seinenArm um die Taille des
Bruders und so schritten si

e

zusammenweiter.
„Sieh, Felix, e

s

is
t

so, ich liebedies Mädchen
und ichmöchte si

e

wohl zumWeib gewinnen. Ich
bewerbemich unter den Augen der Mutter und
Schwestersehroffenkundigum sie; begegnenwir
uns in derWelt, halt' ich michvorsichtigfern, um
diewachsamenTanten und Freundinnennichtvor
zeitigundvielleichtvergebens zu beunruhigen.Denn
das sag'ichDir, es wird nichtgefreit, außermit
Garantien.“
Er lachte.

Lachen.
„Mit was für Garantien?“fragteFelix

- „Nun, mit solchenfür Glück.“
„Kann mandie sicherhaben?“fragtederJüng

ling weiter.
„Man muß wenigstensan ihre Sicherheit

glauben,“sagteArel ernst. „Petra liebt mich, ic
h

habemehrals einZeichendafür. Aber allemeine
äußerenUmständesindihr verhaßt. Wäre ich ein
schneidigerHusar, si

e

fielemir jubelndumdenHals.
Mein Ernst, meineSchwerfälligkeitärgern sie. Ich
kannihre Spottlust nichtertragen. Sie wiederum
kanndie ganzeMarine nichtausstehenund findet
dasLos einerFrau schrecklich,die vonihremGatten
oft lange getrenntseinmuß. Es kann schonsein,
Felix, daß si

e

michtrotzdemeinesTages nähme.
Stolz

soll si
e

ein auf den blauenRock, stolz,wie ich e
s

bin, wie Du e
s

bist. Das bin ich dem blauen
Rockda schuldig.Undeherwird die bewußteFrage
nichtgethan.“
Felix fiel seinemBruder um denHals.
„Ich dankeDir, ichdankeDir.“
Axel schobihn von sich.
„Still, hinterunskommenvonDeinenKameraden

welche.“
Felix schobseinenArm in dendes Bruders.
„Eins noch,“ sprach e

r

leiseund mit starkem
Herzklopfen,„eins nochkannich nichtbegreifen,wie
Du Dich in Petra verliebenkonntest,nebenMarianne.
In dieseslaunischeWesen, wo das vollkommene
danebenvor Dir stand. Denn so viel ich von ihr
sahheute,scheint si

e

vollkommen.“
Arel lächeltetrübe.
„Ja, meinJunge,“ sagte er nachdenklich,„wenn

e
s

bei derLiebeswahlimmernachdenVollkommen
heitenginge! Das is

t

eineverteufeltunfreiwillige

aber e
s klang sehrschmerzlichdies

Geschichte,mit einemmalbistDu verliebt undkannst

e
s

selbstnicht begreifen,warum gerade in die.
Gottlob,wennman so vielMann ist, um sichnicht
blind von seinenWünschenregieren zu lassen. Ich

wartete,war in zehnMinuten zu erreichen.Des- habevom erstenTag an, daß ichda ins Haus kam,

gesehen,was für ein harmonischerMenschMarianne
scheintund was für ein unfertigerKobold Petra
ist. Aber die StimmederNatur wird wohl nicht
lügen,Petra wird wohl trotz allem besser zu mir
paffen. Das Abschleifenist nie eine vergnügliche
Arbeit undda gibt's mißtönigeLaute.“
„Es ist dochunbegreiflich,“meinteFelix, der

gar nichtfassenkonnte,daß seinBruder nichtMa
rianneliebte.
„Vielleichtist e

s

die alte Geschichtevon den
Gegensätzen.Ich wolltemichauchgar nichtwundern,
wennMarianne, dieich, nebenbeigesagt,keineswegs
für kühl und ruhig halte,einesTages einenMann
nähme,der ihr ebensovielKummermacht,wie mir
Petra.“
Die StimmenvonFelix' Kameradenklangenjetzt

nahehinterihnen. Und das war nur gut. Denn

in diesemAugenblickhätteFelir keinWort zu sagen
gewußt. Die Kehle war ihm zugeschnürt.Wie
konnteArel nur annehmen,daß Marianne einen
Gatten nehmenkönne,der nicht ein Muster aller
männlichenVollkommenheitenwar?! Ja, warum
hatte si

e

dennüberhauptnichtgeheiratet?Sie war
dochgewiß schonfünfundzwanzigJahre.
Man standnunauf derAnlegebrückeundgerade

langtedas Boot an, um die Urlauber zu holen.
Die Kadettenlachtenund sprachendurcheinander.
Waren alle vollzähligversammelt?Nein, vonEife
brechtfehlte noch. Aber da kam e

r geradean
geranllt.
„Mensch,wo bleibstDu.“
„Um einHaar wärenwir ohneSie losgepullt.“
„GuteNacht.“– „Adieu.“
Axel und Felix konntensichnur nochflüchtig

die Hand drücken.
Das Boot stieß a

b

und Axel blieb nochein
weilchenauf der Brückestehen.
Die Nacht war dunkel, aber dochvon einer

mattenTransparenz, in welcherdie auf derFöhrde
ankerndenriesigenSchiffskörperwie schwarzeKoloffe
sichtbarwaren. Wie großeSterne schimmertendie
an den Raaen befestigtenLaternendurchdieNacht.
In einer stolzenReihewarendie Schiffedes kürz
lich heimgekehrtenManövergeschwadersgegenden
Wind liegendnebeneinanderaufgefahren. Das
Wasserflutete schwerund schwarzglasigund ein
frischerWind blies. Der Himmelzeigtesichbewölkt."
NachdenklichsahAxel hinaus.
Ein weilchenhörteman nochdas gleichmäßige,

ruckendeGeräuschder sichhebendenund senkenden
Ruder,dasRauschendesWaffers unddas muntere
SchwatzenderKadetten,die einanderbrüderlichihre
Urlaubserlebnissemitteilten. Die Stimme Felirens
klang nichtdazwischen,die erkannteman so leicht,
und auchseinsonores,prächtigesLachenwar nicht

zu vernehmen.
Dann verhalltealles, das Geräuschder Ruder

und die jungenStimmen. Nur nochdas raunende
Wogender Flut war vernehmbar.
Da hob ein melancholischesGetön an, je sechs

klareGlockenschlägeaufdenSchiffen. SechsGlas–
diedritte Stunde derWachewar abgelaufen.
„Schon elf Uhr,“ murmelteAxel und schritt

schnelldenBrückensteghinauf.

III.

HattePetra keingutesGewissen,dann summte

si
e

halb pfeifendeineMelodie vor sichhin. Das
that si

e

auch, nachdemdie Brüder gegangenwaren
und si

e

artigMariannen und derMutter beimAb
räumendes Tisches half. Das Stubenmädchen
Lisettestandhilflos daneben,manchmallud Frau
Dallmer ihr eineSchüsselauf, nahm si

e

aberun
entschlossengleichwiederab. Marianne hättemit
demMädchenallein in fünf Minuten alles besorgt
gehabt,infolgederHilfe vonFrau Dallmerbrauchte
manmehr als eine halbeStunde. Dann verzog
sichdie Mutter mit den Dienstboten in die Sou
terrainräume,um nochpersönlichdie Resteweg
zuschließen.
Petra pfiff nochimmer summenddenFleder

mauswalzer.Sie hattesichganz ergebennebendas
Buffet auf einenStuhl gesetzt,sahihre Schwester
mit ihren lustigen, spitzbübischenAugen an und
warteteauf ihre Strafpredigt.
AberMarianne schloßdasSilber ins Buffet ein

und sagtenichts.
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„Du schiltstnichtmit mir?“ fragtePetra, der
dasWartenzu langedauerte.
„Ich bindessenmüdegeworden,“sagteMarianne.
„Es sindKindereien. Ich habedenKopf sovoll
andererSorgen.“
„Kindereien!“riefPetraempörtaus,„Kindereien!

Wo es sichum meinganzesLebensglückhandelt.“
Sie nahmes ernstlichübel, daßMarianne ihre
Kämpfemit Axel Sellhausenplötzlichfür etwas
Unwichtigeszu haltenschien.
„Wenn Du wahrhaft die Erkenntnis hättest,

daß es sichum Dein Lebensglückhandelt,würdest
Du einenMann wie Axel Sellhausennicht fort
währendso schnödekränken,“sagteMarianne mehr
traurig als strenge.
„Kannst Du Dich denn gar nicht in meine

Seelehineinversetzen.Da is
t

ein Mann, der sich
offenbarum michbewirbt, der michliebt und der
michnun schonseitMonatendamit quält, daß e

r
die entscheidendeFrage nicht ausspricht.Das is

t
dochzumVerrücktwerden,“erklärtePetra.
Marianne sah si

e

aufmerksaman.
„ErwartestDu die Frage, um bedingungslos

und freudig„Ja“ zu sagen?“fragte sie.
„Darüber kann ich mich docherst entscheiden,

wenn e
r

si
e

gethanhat,“ sprachPetra übellaunig.
„Nein,“ sagteMarianne mit starkemAusdruck,

„wahrscheinlichwird e
r

si
e

nur thun,wenn e
r

vor
her sieht,daß Du mit Dir einigbist unddaß er

DeinemCharaktervertrauendarf. Sonst richtet e
r

si
e

nie anDich. Dafür glaubeich eineGesinnung

zu kennen.Er ist ein ernsterMann.“
Petra fing an zu weinen.
„Nur zu fürchterlichernst. Mein Gott, e

r

liebt
michdochund ich liebe ihn doch. Dann verzeiht
man einanderalles, ichwill ja auchgerndasüber
sehen,was mir an ihm nicht rechtist. Das is

t

Liebe.“
„Nein,“ flüsterteMarianne und umarmtedie

Schwesterzärtlich,„kleinesthörichtesKind, das is
t

Egoismus– Du willst denMann Deiner Liebe
haben,aberOpfer willst Du ihm nicht bringen.“
Petra schluchzteherzbrechend.
„Ich will mich ja so gernbessern,“stottertesie,

„aber e
s geht nicht. Es is
t

nun "mal so meine
Natur. Und ich finde e

s

nun doch'mal schrecklich,
einenMarineoffizierheiraten zu sollen.“
Mariannemußtelächeln.
„Geh zu Bett, Kind,“ sagte si

e

tröstend,„es
zwingtDich ja auchkeiner.Geh, ichmußnochmit
Mama sprechen.“
„WegenMalve?“ fragtePetra blitzschnellund

trockneteihre Thränen.
Marianne erschrak,sagteaberabweichend:
„Wie so überMalve?“

-„Ich meintenur,“ sprachdie jüngereSchwester
verlegenund indem si

e

hinausging,klagte si
e

noch:
„Jetzt siehtLisette,daß ich geweinthabe,ich

kriegeimmersolcheroteNase. Und alles um ihn!“
Marianne löschtedie Lampenaus und ging in

das vordereZimmer. Schwer vor sichhinbrütend
saß si

e

auf demSofa und kämmtemechanischmit
gekrümmtenFingern die Fransen eines dunklen
Deckchensaus, das auf der großenTischdeckeals
zierlicheAuflage nochPlatz gefunden.
EndlichkamFrau Dallmer.
„Das impertinenteWesenvon Lene halte ic

h

nichtlängeraus. Immer schnippisch,immerpatzig.
Ich sagteauchzur Lisette,solcheManieren solle si

e

sichnur nichtangewöhnen.“
„Mama, ich möchtemit Dir sprechen,“sagte

Marianne mit müderStimme.
„Mein Gott, doch nichtsUnangenehmes?Hat

Lisette.Malheur gehabt? Doch nichteinevon den
großenLampen–“
Frau DallmersStimme hattesichangstvoller

hoben.
„Nichtsdergleichen.UeberMalve.“
Frau Dallmer setztesichMariannengegenüber,

hielt ihre Hände über ihremSchlüsselkorbgefaltet,
der auf ihrenKnieen standund sagteerstaunt:
„UeberMalve? Na, die is

t

dochjetzt seligim
WiederbesitzihresMannes.“
„Das is
t

ebendie Frage, o
b

si
e

selig is
t

und

o
b

Günther nichtbemerkenwird, daß Malve eine
anderegewordenist– für ihn.“
„Ach,“ sagteFrau Dallmer wohlgemut,„Du

meint, weil si
e

sichein bißchenamüsierthat, viel
ausgegangenist, ihrHaus hübscheinrichteteundsich
ein bißchenvon Bodmanndie Cour machenließ?
Ein zu reizenderMensch,der Bodmann, ich kann
wohl sagen,daß ich ihn lieber als Schwiegersohn
gehabthätte. Er ist mehretwasfür meinereizende
Malve, Geld hat e

r

auchmehr, obgleichdas ja

Nebensacheist. Aber denk mal, ein Gut ist in

zweiStundenFahrt von Kiel zu erreichen.Man
hätteMalve auchnichtverloren. Und ich liebedas
Landlebenso.“
Es wurdeMarianne schwer,sehrschwer,weiter

zu sprechen.
„Doch, Mama,“ sagte si

e

langsam, „könnte
Güntherdas Gebaren seinerFrau tadeln, wenn

e
r

e
s

erfährt.“

-

„Das wäre ungerechtund pedantisch.Es is
t

dochgar nichtsBöses geschehen.Und Malve war
immermit Dir odermir, also immermit einem
Schutz. Einmal is

t

der Menschnur jung. Sie
solltesichdochnichtwie eineNonnegeberden?Du
meineGüte, ein Mann, der seineFrau so lange
verläßt,kannfroh sein,wenn e

r
si
e
so wiederfindet,

wie Günther einekleineMalve. Und Günther is
t

auchfroh. Der weiß, was e
r

an Malve hat und

e
r

ist ein prächtigerMensch,das muß man sagen,
obgleichmirBodmannliebergewesenwäre. Darüber
machDir nur keineGrillen, ich kennedie Welt
besser,ich bin eineerfahreneFrau.“
„Nun,dannGuteNacht,“sagteMarianne schwer

fällig, wie jemand,der vor Müdigkeit nichtmehr
sprechenkannundging in ihr Zimmerhinauf.
In ihremGesichtverändertesichkeinZug, die

Augenwaren halbgeschlossen,vielleichtvonSchlaf
bedürfnis,vielleichtvon Kopfweh.
Schnellwar si

e

entkleidetund lag im Bett.
Sie löschtevomBett aus das Licht.
Dann legte si

e

sichlang ausgestrecktnieder,das
Angesichtim Kiffen vergraben,die Hände unter
demKiffen gefaltet. Kein Seufzer hob ihre Brust,
kein schnellererAtemzug,und keineThräne fiel in
das Linnen.
Unbeweglichlag si

e

so
,

aber in ihren Gedanken
war Leben.
Ein qualvolles,rastloses,verzehrendesLeben.

Das stummeLeid einer riesengroßenLeidenschaft.

Auchim Hausegegenüberwarendie Lichterer
loschen,ohnedaßdieDunkelheitderNachtfriedlichen
Schlummerbeschützte.Günther von Hansteinlag
wachunddachtenach. Eswar ein mühsamesNach
denken,denn e

s

versuchteUngreifbares,Unnennbares

in Deutlichkeitumzuwandeln. Jeden Augenblick
lebte e

r

nocheinmaldurch,der seit seinemEintritt

in das Haus verflossen.Wie pochteseinHerz, als
derWagen sichseinemHeim näherte. Daß Malve
nichtamBahnhofewar, befremdeteihn nicht. Ein
solchesWiedersehendurfte sichnicht abspielenvor
denAugen neugierigerZuschauer.
die Droschkengäuleihren Trott dahinliefen.
HäusermauernschienendenMann und seinGefährt
zusammendrückenzu wollen. Er atmeteauf, als er

rechtsdas Wasserdurchdie Abenddunkelheitauf
blinkenjah. Vorwärts, vorwärts– ihm schien,
als hätte e
r

bessergethan, zu Fuß zu gehen.Dies
geduldigeStillsitzenerhöhtedieQual der Ungeduld.
Und endlichhieltderWagen.
Günthervon Hansteinsprangheraus; seinem

auf demBocksitzendenBurschenallesweitereüber
lassend,stürzte e

r

durchdenVorgarten. Die Haus
thür öffnetesichschon. Im Flur war Licht und
Eichenlaubduft.
Dann einLaut, einemunterdrücktenSchreigleich,

undMalve, einWeib, war vor ihm. Ihre Kräfte
versagtenund als e

r

si
e

umschlingenwollte, sank

si
e

weinendan ihmnieder,seineKniee umschlingend
und ihre Stirn gegenseinenMantel drückend.
Mit überströmendenAugen zog e

r

si
e

empor
und eine starkenArme umschlossenengdie zierliche
Gestalt. Nun weinte si

e

an einerBrust weiter.
Sein Glückfand keineWorte. Stumm zog e

r

ein Weib mit sich in seinZimmer. Dort riß e
r

die Weinendenoch einmal an sich. Sein Auge
richtetesichnach oben. Es lag ein Dank darin
gegenden, der ihn durchGefahrenbishergeleitet.
„Wiederdaheim,“murmelteer. „Wieder bei

Dir! O, Malve, wie hab' ichmichgesehnt.“

Er bedeckteihr GesichtmitKüffen. Es fiel ihm
nichtauf– da nochnicht– daß sie dieseKüsse
nichterwiderte.
Ihre Thränenflossenimmerfort und ihre tiefe

Erschütterungergriffihn, denn in diesemAugenblick
war si

e

ihmnur einZeugnisüberwältigenderFreude.
„FasseDich, Kleine. Die Not hat ein Ende.

Dein Gatte is
t

beiDir, bleibtbeiDir, lange–
lange.“
Eine ganz unvernünftigeSeligkeit ergriff ihn.

Er kam sichvor wie ein Knabe. Seine Augen
wandertentrunkenim Zimmerumher.
Wietraulich. Als sei er gar nichtfort gewesen.

Da seinebreiteOttomane,auf welcher e
r

schonals
Junggesellevon bestandenenReisenundAbenteuern
geträumt. Da seinalter großer Schreibtischmit
der still brennendenLampe am gewohntenPlatze
und jeder kleineGebrauchsgegenstandin hübscher
Ordnungdaneben.Der ganzeZauber der Häus
lichkeitüberkamdenMann.
„O, Malve,“ sagte e

r

undlegtedenArm wieder
um ihreTaille, „was das ist, einfriedliches,schönes
Heim,das könnennurwir so rechtwürdigen,wenn
wir aus Kämpfen mit Wetter- und Lebensnotzu
rückkehren.Nochals ich einJunggesellewar, schien

e
s mir, als strahledenHeimkommendendieseLampe

ganzmärchenhaftundgeheimnisvollan, als wohne

in ihr der guteGeist der Häuslichkeit.Aber wie
andersjetzt. Wie tausendmalschöner.Du bistder
Geist,der gutemärchenhaftemeinesHausesund in

DeinenAugen is
t

das Zauberlicht,welchesmich
bewillkommnendanstrahlt.“
Er neigteein Haupt und suchteihrenBlick zu

erhaschen.
Sie schlugdie Augen niederund ein blasses

Lächelnerschien,fast erkünstelt,auf ihren Lippen.
Der starkeMann fühlte sichvon einerunnenn
barenSeligkeitdurchschauert.Sein Weib schienihm
befangen,vonkeuscherZurückhaltungwiegebannt–
wie damals, an jenemAbend, als e

r

si
e

zuerst in

seinHeim geführt,undder weißeSchleiernochihre
jungfräulicheGestalt umwallte. Er liebte si

e

nur
nochmehr,weil si

e

ihm zagendbegegnete.
Malve machtesichlos von ihm, ganzzart und
sagteleise:
„Von Mama.“
Dabeideutete si

e

auf einenköstlichgeordneten
Blumenkorb,deraufdemSchreibtischstand.Günther
tratheran,nahmdieKarte, aufwelcherstand„Ma
machengrüßtihrenliebenSchwiegersohn,“und sagte
dankbar:
„Wie gut undaufmerksamvonMama.“ Dann

sah e
r

danebennocheinenStrauß liegen,buntund
lustig,einZettelwar daran: „Petra freut sichauf
dengestrengenHerrn Schwager.“
Güntherlachteglücklich.
„Wiedaswohlthut. EineFamilie haben,wissen,

daß sichliebeMenschenauf einenfreuen. Ehedem
Wie langsam | hieß e

s

höchstensvon den Kameraden:„Na, seid
Die - ihr wiederda. So unpersönlich– ihr vomMoltke,
ihr von der Elisabeth– niemalswar man heiß
erwartet,niemalsgingenliebevolleGedankeneinem
nachüber das Meer.“
„Ach,wie schön,“setzte e

r

nacheinersekunden
langenPausehinzu. Neben einemTintenfaßhatte

e
r
in einemschlanken,dünngeschliffenenGlase eine

Rose entdeckt,eineweißeNiphetosrose,die ihren
langen,duftendenBlumenkörperträumerischneigte.
„Von Marianne,“ sagteMalve.
Eine seltsameStille legtesichplötzlichum das

Herz desMannes. Es war, als träte in einer
lautenFreude eineernste,schönePause ein, einer
kurzen,schweigendenAndachtgleich.
Mit einemLächelnverscheuchtee

r

die ihm un
erklärlicheStimmung,die ihn so jäh befallen.
„Hat Marianne mir meinenkleinenSchatzgut

behütet?Aber e
r

brauchtekeinenSchutz,dietapfere
kleineFrau einesdeutschenSeemannesweiß ich sel
berzu schützen.“
In diesemAugenblicktratMike geräuschvollein.

Das braveMädchen,dessenderbeManierenMalven
ein Gegenstandder Beschämunggewesen,seit die
Görne-Helfeld si

e
so oft bespöttelt,erschienMalven

wie ein rettenderEngel.
„Die Köchin sagt,wennnichtfoorts*) gegessen

') Gleich.
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würd. kann fi
e

nich dafor. wenn es allens ver
brateuis.“ '

Sie hielt mit beidenHändenihre Schiirzenkanten
feft und fah ihren Herrn voll Neugier. Sehnfucht
undZweifel an. Trotz des unendlichenperfönlicljen
Zelbfrbewußtfeins.dasMike. wie jedenholfteinifckien
Bauerncharakterauszeichnen.war fi

e

fich nichtklar.
ob es fichwohl fchicke.ivenn fi

e die Hand gäbe.
„Rum Witte.“ fvrach Günther von Hanftein

mit feinem giitigften Ausdruck und hielt ihr die

Hand hin. „wollen Sie mir nichtauchgutenTag
fagen?“
Mike fchlugderbein,

..Ach wie gern. Herr K-orvettenkavitäir.ic
k

freu'
mi to uiid to dull. datSe ioedderdoar find. So'n
Haus ohneHerrn. das 's nian'n halbenKram, Un
dennwollt* ichman fragen- der anner Burfche.
der mit Ihnen gekommenift. foll der auch hier
bleiben?“
..HättenSie etwasdagegen?“fragtederKapitän

lachend.
„Ich mein'manbloß. mit zwei Niannsleirte in

einerKüche.das thut nichtgut. Bei Bornehmund
Gering nich.“ fagteMike mit befondererBetonung.

Minn. heutewerdenSie und die Köchinwohl
den bravenClaffen tüchtigverpflegen. Er hat es
nm michverdient. Morgenwerdenwir weiterfehen.
lind nun komm. mein Weib.“ fchloß er zärtlich.
Malve nahm feinenArm. Sie gingen in das

Eßzimmer; aniiatt denWeg durchden Salon und
Malves kleinesGemachzu wählen.fchritten fi

e iiber
den Flur. Das Eßzimmernahmden hinterenTeil
des Haufes ein. fo weit der Treppenanfgangihn
nichtbeanfpruchte.Demgroßen.vierfenftrigeuRaum
war eineTerraffevorgebaut.von ivelcljermanhinab
fah auf dieFöhrde. Jetzt fchloffendichteVorhänge
die Fenfterthiirenund das faalartigeGeinachwar
fanft erhellt.

„ Ah.
“ fagteGünther undbliebauf derSchwelle_

ftehen.
Die grofzliiiigenEichenmöbelhatten fich fchon

immer dortbefunden. fi
e ioarenbonMama Dallmer

zur Ausfteueraiigefchafft.AberoberhalbderEichen
paneele.welchedie untereWandhälftedeckten.zog f

fich jetztein Sims hin. auf welchemnieleKoftbar
keiten in Porzellan. altemSilber undKriftall fchön
geordnetwaren. Auch decktejetztdenganzenBoden
ein fchönerTeppichund der fchwereKirchenleuclfter.
der vom Vlafond herabhing. war ebenfalls neu,

Ehedeni.wenn Günther rechterinnerte.hattenauch
nur brauneStoffgardinenvor denFenfterngehangen.
ioo jetztechteZtelimsniederwallten.
Wo kamdennal( derGlanz her? Wahrfcheinlicl)

Geburtstags- und Weihnachtsgabeirvon Malves
Familie,
In diefemAugenblickehatteGünther keineLuft.

das „woher“ zu erforfchen. Er freutefichan dem
Anblick.
„Gefällt Dir unfer Ckßziinmerjetzt beffer?“

fragte Malve. und ein froher Schein kam in ihr
Geficht.als er fagte: .
„Llber bedeutend.“ .

Es wurde eiii ganz erträglichesMahl.
und Krifchangingenab und zu. wobeiMike nicht
immer ganz unhörbar ihre vernichtendeKritik liber
des Burfcljen?Mangelan Lliiftelligkeitausiibte.
Günther vonHanfteinerfundigtefichnachallein.

nachMama und Vetra und Zitat-launeund ob die
uiutwillige Werra fichdennnochnichtbald verlobe.
Malve fagte.daß es ihr zwarvorkomme.als mache
LieutenantSellhaufenderSchwefterdenHof. aber-
..Nun aber?“ fragte Günther. ..Sellhaufen if

t i

cin prächtigerPienfch. Ich wollte. Du hätteftrecht.
Jndcffeir. kleineFrauen haben ii

t

diefenDingen zu
viel Vhantafie/t l

„Jieiin“ behaupteteMalve eifrig. ..ich glaube
gewiß. daß er fich um Petra beivirbt.
ihn aber nichtwollen.“
„Warum nicht?“
..Sie fagt. fi

e danktdcrfiir.ihrenManu ein halbes
Leben. Gott weiß wa. lferninfchioinimenzu wiffen :

und das anderehalbe Leben in der Furcht vor
neuer Trennung zu zittern,
ihrenMann unter Oluffichthabenundauchihrerfeits
unter Aufficljt bleiben.“
„Weh ihr. wenn fi
e das nötig habenfollte.“
fnrach(btiinthermit tiefem(.f*rnfr.'„dann fehlteihr »

Sie wird .

das befte:dieAchtungvor fich felbft. das Vertrauen
zu fich felbft. Die Ehre des Mannes fchirmtfein
Weib und fchirint ihn felber. Wenn wir hinaus
gehen. weil unfer Beruf es fo befiehlt. laffen wir
unfer Weib znriick.im SchutzunferesNamens und
unfererStellung; indemdasWeib diefeachtet.birgt

fi
e

fich felbft gegenjedeGefahr.“ .

Malve fah ihrenGatten an. Wie feinedunklen
Augen blißten - wie ftreng er ausfeljenkonnte,
Er war ein Mann. Es fchienMalve. als iniiffe

fi
e in Furcht vor ihm vergehen.

Zn ernft. zu fchwer.zn anfvrnchsvollfiir die
kleineMalve - folchein Mann,
Wie hatte fi

e nur einft fich fo ziitraulicl)an ihn

*

fchniiegenkönnen? Warum war fi
e

nicht gleich in
'

Furcht erftorben? Malve begriff es nicht.
„Ruin Kleine. was ftarrft Du mich fo an?“

fragte er und ftreicheltedie kleineHand. die auf
demTifcl) lag.
„Ich denkeoft. Du hättefreinebedeutendeFrau

habenmiiffen.“ fagtefie. niit einemAnflug ihrer
alten. kindlichenNaivität; ..ich bin zu geringfiir
Dich.“
..L. mein Liebling.“ rief Günther nnwillig und

'

zärtlichzugleichund kiißtedie kaltenFinger. „fvrich
nicht fo thörichteSachen.
Mami.

ic
h

meinenBeruf ganz zu erfüllen. Das if
t alles.

Weil uns Männern nun das LebenfchwerereAnf
gabenzuweift. als euchFrauen. deshalb find ivir
nicht immerdiebedeutenderen.Nicht derKopf. das

Herz entfcheidetden Wert eines Menfcljen.
reifeMänner könnenklein. unwiirdig. andächtigfich

größeeinerFrau.“
Malve brachin Thräneu arts.
..Du bift allzu bereitzum Weinen.“ fpracher.

ftand auf und nahm feine Frau auf den Schoß.
indemer fich auf ihren Stuhl fetzte.„die Wieder
fehensfreudehat Dich ganz nervösgemacht.“
..Das hat fi

e

auch.“fagteMalve. trockneteihre
Thränen und faß ein weilcheiiftill. ihr Haupt:an
diefer feften. breitenSchulter bergend. Sie dachte
nach. was fi

e

harmlos dem Gatten vorplaudern
könne.
Gefpräclfszuriick,
„Im“ fagtefie. „Vetra if

t

nochzu thörichtzum
Heiraten.
daran käme. da fchonich ihr vorangegangenbin.“
Ein niaßlofesErftaunen befielden Mann.
Der Gedankewar ihm nie gekommen.daßMa

rianne heiratenkönne. Ihrem Wefen haftete fo

etwas Unberiihrbaresan. es fchien. als fe
i

ihre
Seele jenfeits aller Leidenfchaften.
„Wen follte fi

e

wohl-t* beganner zweifelhaft.
..O. den Vrofeffor Lazcird zum Beifpiel. der

vaßte mit feinemErnft und feiner Gelehrfamkeit

Und j'

fchondiirfte klar machen.obGünthermit feinerEr
geriiig diinken.vor der Herzensreinheitund Seelen:

-
Ihre Gedankenkehrtenzu demEingang des i

Auch finde ich. daß nun erft Piarianne »

Ich bin keinbedeutender

'

Ehrlich init meinenAufgabenringend.fuch'

'

Hartenburg.Mamas Neffen.“ zählte *Malve eifrig

c

auf. froh ein Gefprächsthemazu haben.
Sie fpann es unermüdlichaus. verheiratetebeide

. Srhweftern.machteVläne fiir die dann vereinfamte
Mike i Mama und forgte fich. ob die Mama bei ihr oder

bei Petra wohnenwerde.
Günther von .Hanfteinhörte kaum zu. Seine

. Gedankenbefchäftigtenfichimmerdamit. daß inder
That. fiir den oberflächlichenBeobachter.der Vro- .

fefforLazard fehr gut zu ?Mariannenpaffenwiirde. i

aber ebennur fiir den oberflächlichen.
Zuletztfing Malves ininiitzesVhantafiren iiber

die möglichenGeftaltnngender Zukunft an. ihn zn -

niartern.
..Laffen wir dieZeit das eiitfckfeiden.“fagteer.*

..Wir wollen fchlafengehen.“

Sie fagt. fi
e wolle .

llnd befangenfchweigendfolgte Malve ihrem
Gatten.
Das ioar um elf Uhr gewefenoder wenigfpäter.

und jetzt. in derNacht inn zwei lag derheimgekehrte' Mann noch wach und griibelte iiber llngreifbares
nach. ,

Als er fein Weib in feine Arme genommen
hatte. duldete fi

e

feine Zärtlichkeit.wie hilflos er-

'

geben. Sie erwiderte fi
e nicht.

_Und da begriffer es. daß fi
e bei feinemEin

tritt. anftatt ihm um denHals zu fallen. geweint.»

daß fie. anftatt ihn zu kiiffen. wiedernur geweint
harte. Daß ihre mädchenhafteScheuvor ihm kein .

weiblichesZagen. fcmderirnur ein fremdesZurück
ioeicheirgewefen.
Was war das?
Hatten die langen. langenMonate feiner Ab

wefenheitihr Herz gegenihn erkaltet? In ihren
Briefen war nichtsdavonzu merkengewefen.
Günther von Hanftein ioar gewohnt.mit Be

fonnenheitder Gefahr ins Auge zu fehen. Wenn
er ein Schiff an ferneKiiften zu leiten hatte.hing
das Lebenvon vielenhundertNienfchenvon feiner
kaltbliitigenBerechnung.feiner Kiihnheit. feinerGe
faßtheitab. Niemals durfte die Sorge. der Zorn
oder gar die Furcht fein Auge trüben. In der
Schule feinesBerufs hatte er früh fchongelernt.
feineLejdenfchaftenzu meifterii.
So fuchteer auch jetzt. obfchoneine feltfame

Baiigigkeit fein Herz bedriickte.fichmit Ruhe klar
zumachen.ivas diefeVeränderung in Pialoes Wefen
zu bedeutenhabe.
Er fagtefichendlich.daß die Entfernungeinen

gefährlichenZauber habe; in roniantifchen.jungen

i Köpfchenuiiikleidefichdurch fi
e der Abwefendemit

einem befonderenNimbus. Die Vhantafiearbeitet
zu fehr und die niictiteriieErinnerung hört auf die
Gedankenzn regeln. So hatte Malve fich wohl
aus demGatten einengroßartigenHelden zurecht
geträumtund war durch den einfachenPienfchen
erniichtert.der ihr entgegentrat.Erft die Gewohn
heit. erft das neueZufammenlebenwiirde fi

e damit
ausföhnen.daß fi

e keinemiiberlebensgroßenHeros.
fonderneinemgewöhnlichenSterblicheicvermähltfei.
Ja. fo konntees fein. Und der nächfteTag

klärung rechthatte. In diefenGedankenfchliefer
zuletztberuhigtkill. (Fortfctinncifolgt.)

Eine iieuintdectctciirgclcliiitjtliclic

„Zlenntierllcition“ bei Schriftarten um Ztlieiii.
Voir

"k, 9*).M.,
:Uli-fennisbeocillmiichtigterin hiiiinclfeu.

~ie
*Ltiiifenfchcifider lfeimciilicbenVorgefchichtein den

i2 einzelnenKnltnrltindern.die Yiirähiftorie.deren
ForfmungearbeitfichbisanidiecrllertilteftenPerioden

menfctilicheritnltirrentwiiklnngerftreckt.hat in denletzten
JahrennnfereltenntnisvonjenenEpochen. in diewir bei
unsdieälterenndjiincfereSteinzeit.dieHöhlen-undPfahl
bautenfnlturzu fehenhaben,nmeinBedentendesbereichert.
ZahlreichenwhlgeordneteJiinfeeubietenunscils„prähiftcirifche
Scimmlungen"einGefaintbilddertechnifchenundregetahilen
Tierhältniffe.unterdenendie einheimiictie"itevölkernncfin

derDilutiicilzeit. in derZtein-nnd?Iietcillzeitdenernften
...ttainpfumsDatein“ciefiihrthat. Die Vrähiftoriezeigt
cmsdenLiiienfchendertirzeitzwarlangeZeithindurchauf
deinkulturellen*NiveaunnfererheutigenOiatnrnölker.allein

. _ _ _ _ )-„'t'h sfllft'd * ft d*"t"t "

gewiß 'ehr gut zu [hr. Oder den Umtmelftervon 3

fi
t zeig i n nn e i in cenroheenun prinnnitenzu

ftänden1iiidFertigkeitenals vollwertigenIiienfchen.weder
als Ganf-nochals Halbaffen.
Ltiährenddiezahlreichen-nFundeausderformen-nnd
fcirbenreichereirLironzeieitbereitsmehrdas reiiiäfthetifche
Jntereffeherausfordern.gewinntfeder'Fundausderälteftcu

- Steinzeit.ausdenälteftennatürlichenoderfiiuftlichenFelfen
wahnnngenan knltnrgefcliichtlichernnd cinthroiicilogifclfer
Liedeutnng.fe mehrer fichderdilnriialenEpochederErd
entwictlnncfnähert.woKlima. FaunaundFlora beiuns
einenmehr..nordifctien“Charakter(iufzerteu.ioodie(Zletfcher
nochragtenund das Renntierund Eten desVlienfchen
tiienoffegewefen.Weit iiber die cmfängliei)befchränkten
Grenfender Fachioiffenfchcifthinaus if

t diehervorragende
Lsichticffeiibekanntgeworden.diedenEntdeckungenan der
Zctnrffencfnellein Schwaben.in derLilaubeurer.Höhlqdein
.ltefilerlochbeiThaningenundneuerdingsin einerwürttem
bergifchen(Kohlebeigeineffenwerdenmußte. Nun dringt

in weitereKreifedieZiachricht.daßHerr ])r. J. Niiefcl)

in Schaffhaufenbei den Felfeuivändendes fogenannten
..ZchnieifersbildestleineineiifchlictieNiederlaffungentdeckthat.
die in deneinzelnenEtapenihrer Erforfchungimmer
circuit-reLiedeutungfiir die Borgefchietiteverriet. diean
Schönheit.?Mannigfaltigkeitmid thpifcherSeltenheitder
FundeallebisherigenEntdeckungendieferArt erreicht. ja

iiberrcigt.nnd die cillgeineinesJntereffeum fo mehrver
dient..ils fie ciuchdurchihrAlterfichciuszeichnet.indem fi

e

in diediluvicileEpochehineiiireichtund licher-lichiiberdas
vierteZahrtanfendvorEhriftnshinausgeht.Diefe„Renn

, iierftcition“bei Schaffhanfen'hat in jederBeziehungdie
iviffenfcljaftlicheTeilnahmederGelehrtenweltwiekeineandere
feitlanger,Zeitioactigeruien.
Jin Jahre 189l hat Dr. I. Oiiiefehniit denAns
grcrbnncfcnbegonnen.nndnoch if

t derwackerePionierder
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Vorgefchichtemit feinererfolgreichenArbeitnichtzuEnde. l
Er hatdengefaniteuHausratderhiergefeffeiieiiUrnienfchen-'

anWaffenundWerkzeug.an SchmuckundGeriitfchafteu
allerArt nnterdenFelfenabhitugenheroor-undausder -
Erdeherausgezaubert.Nun liegenfie in charakteriftifäten
Exemplarenvor uns - dierohzugefchlagenenSteinäxte
undMeißel. die Feuerfteimvaffen(Vfeiljpitien.Aieffer.
Schoberundjo iveiter).dieHorn-undKnochengeräte;man i
darf fichwiiuderiiüberdas natürlicheOiaffiitement.die
SchärfeundSorgfältigkeit.init welcherhier iiisbefvndere
die- im Südenweitfeltenerenals im Norden- kunft
voll zugeformtenFeuerfteincirtefciktegearbeitetwordenfind,
Stein. KnochenundHorn- diefeVorläuferdestllietall
tnaterials- verftandder Urinenfclimit ftaunetisiverter
Gefchicklichkeitden dringendftenLebensanforderunczenent
fprechendzn verarbeiten.Vom erbeuteteiiTier nahmer
dasBiaterial.mitdemer diemildeTierweltbekriegteoder
derinenfchlichenFeindeficherwehrte.mit demer alledie
kleinenLiedilrfniffetäglicherArbeit befriedigte.Dolche.
Vfrieuien.Glätter.Radelnfchufer cmsKnochenundHartl.
Was jedochdieRenntierftationbei'Schaffhaufenganzbe
fonderszu einergroßartigenFnndftätteerhebt.dasfinddie
vielenKnocheu-undHorufnnde.die ein beredtes(Feugnis
ablegenfür denregenKunftfinn.dieSchönheitsempfindiiiig.
die- KunftgefchicklichkeitderUrbewohner.diefichin den
merkwürdigenZeichnungenäußert.vondenenmanfichauf
Renntiergeweiljftücketi.auf .Knochen-und.Oorngerätenund 1
auf Steinenüberzeugenkann; Wir befihenfa vonden
ThahingercfftöhlenbeivohnernProben folchernatürlichen
Kunftfertigkeitin den,ZeichnnngetiiveidenderRenntiere.in
Zeichnungenund SkulpturenvomSchafundRind. von
Schweinund Biofchusoclts.Diefe küuftlerifehen*lierfuclie
find fo naturniahr.fo eiufach-origiiiell.fo richtigin Form
undOluffaffung.daßman. iin Gedenkenau die fvnftige
„Reihen"derVerfertiger.ihreWahrheitundEchtheitbe
zweifelnmöchte.wiirdeuns nichtdieEthnogrcipljie.die

'

ltenntnisniiferermodernenlfiaturvölker.hiereinendeutlichen
Lehrbeiveisliefern. NatürlicheZeichnnngsxiabeverraten
mancheafrikanifcheiiund aiiftralifcljenStämmein hohem
Grade.indem fi

e esverftehen.die fi
e umgebendeTierwelt

in lebensfrifchenSituationendurch in denSteineingrihte
Zeichnungenwiederzngeben.Das WienerRinfeuinbefitzt
VrachtftückefolcherVerfncln.AntiloftenuiidStrauß und
anderesGetierpraugen.vonBnfchmäunerhaudengezeichnet.

'

als Binfter folcher„wilden"Kauft. Jet. ("annihatteti1

mancheozeauifchenNatnriünftlerunfereuropäifchesVferd
erblickt.da fahman in kurzerZeit feingetreues.livnteifci
an Felfenundauf Steinenglänzen.
Am ..SchweizersbilditnunhatdiefeErfahrungfiir die
VrähiftorieeinegroßeBereicherungerfahren.Die ein
geritztenZeichnungen.zugleicheinenBlickgeftatteudaufdie ,

unmittelbaretierifcheUmgebungdesZeichners.find von
vollendete-rFertigkeitund iiberrafcijenfelbftden .ttenner
folcherDinge. Von höchftemJntereffe if

t in dieferBe
ziehung.was Herr ])t*. J. NüefchdemSchreiberdiefer
ZeilenübereinevonihmaufgefnndeneKalkfteinplatteinit
geteilthat. Auf derfelbenfiehtinan deutlichund wohl
getroffenRenntier.VferdundFüllen; fogarein*Mammut
zeigtfichdenerftaiintenBlicken.nnd das if

t dasAller
nierkwürdigftean der Sache. Ju derVrähiftoriewar es
keineausgemachteSache.ob der iilteftelbienfchunferer
Länder in jenenTageneingeivandertfei.wo dasgeivaltige
RiefentiernochbeiunsgehäuftWohlkanntenwir Spuren ,

derElfenbeiubearbeitungausweftlichenHöhlen;alleininan
neigtejenerAnfichtzu. die denUriuenfchennur nochden
Ueberrefteii. dentotenTrümmerndesAiannnntbegegnen
läßt. Nun machtein abfolutvertrauenswürdiger.felbft
forfchenderGelehrterdenFund bei SchaffhaufenlWir
glaubenesgerne.daß die hervorragendftenVertreterder
Anthropologiegeradeauf diefeKalkfteinplcitteein Haupt
gewichtlegen.RudolfVirchowwarperfönlicl)anOrt und
Stelleund hatdergroßenBedeutungdervonl)r. Nüefch
gemachtenEntdeckungenfachmäunifche'Zluerkenminggezollt
Jedenfallswird dieArbeitdesSchaffhauferForfchers
auchderLierallgemeinerungderVrähiftorie.ihrerteilnahms
vollen*Aufnahmein allenKreifenderBevölkerungVorfchub
leiften.DenndieVrähiftorie if

t einepopuläreWiffenfchaft
wiekeineandere.Sie fiihrt auch- vorurteilsfreibe
trieben-* keineswegsabfeitsvon den Prinzipiendes

*

Glaubens. fi
e

hat ini GegenteilfchonmanchenJrrivahn
zerftdrt.der fichMühegab. dieVtenfchenivürdedesUr
tnenfchenals Abgefchniacttheithinzuftellen.

(b r w a r t u n g.

(HiezudasBildSeite25.)

s gibtwohl in keinerStadtfabelhaftereExiftenzenals
c. in Venedig.welchesLord Byron ..dasEiland der
Träume". aber auchein ..See-Gehenna"nennt.

LichtundSchatten,PiärchenhaftesundVrofaberührenfich
nirgendsfchrofferals in diefemLabyrinthvonValäften.um
ftillofeBarackenund Kanäle. Wer im Gafthofabfteigt.
erfährtfreilichnichtsdavon. Die Reifendenbefuchennur
dievornehmenStadtteile;abergeradedieentlegenenbergen
AbenteuerlichesundUeberrafchendesin jederHinficht.
Nie vergeffe ic
h

denüberrafchendenAnblick.der mir

einesTages in Eanareggioivard. Ich ftiegausderGondel
vordeinPalazzoManfrinundbefandmicheinerehrfnrcht
gebietendenGreifengeftaltmit filberlockigemHauptegegen
iiber. ehrfnrcljtgebietend.obgleichLampen fi

e

umbüllten.
Aus deinivahrhaftköniglichenAntlitzbliiktenmicheinBaar
ivundervoller?lagenan.voller.ttühuheitundleuchtenderTiefe.
..Ein echterTintoretto."fagte ic

h

zuViemnio.meinem
kitnftfiunigenGondolier.
..'s if

t einGraf." flüfterteMenuuoniir zn,
..Wiel einGreif?undfcnntneltLampen in feinenKorb?"
..Ich ja." Und derGondoliernannteeinenderbe
denteiidfteiihiftorifcheiiNamenails dein..goldenenBuche"
dereinftigetiSereuiffimaRepiiblicavonSanPlarco.ivährend
der inajeftätifcheAlte. Eigarrenftnmnielund Vapierfeßen
vomBodenauflefend.iveiterging.
..KanneinRobile fo tief herabkominen?"ftannteich.
..Es hatdamitfeineeigeneBewandtnis."gabJlieinino
zurück.indes ic

h

meinSkizzenbücbleinhervorzogund die
FaffadeeinesHaufe-J.abznzeiclnieubegann.
..IiichtBerni-mungtriebDon*llicirinoauf dieStraße
hinaus. . ."

..Dabiti ichdochneugierig."

..Er war der Sohn reicher.angefehenerEltern und
feinerzeitderglänzendfteKavaliervonganzVenetien.dabei
das befte.großmütigfteHerz in der Liruft! Und nun
denkenSie fich.Signor: einigeJahre nachdemTodedes
altenGrafenerfuhrDonMarino.daßfeinVaterim Jahre
achtundvierzigdeiteigenenBruderals ,Öochverrätertaus-

'

gelieferthabe.um dafiir ein bedeutendesBtntgeld.ein
czanzesVermögen.in Empfangzu iiehuien."
..Schrecklichi"

..VierundzivauzigStunden.nachdemDon?Marinodie
volleGewißheitdieferThatfache_erlangthatte.warfer feine

. feinenKleiderab.verzichteteauf jeglichen'ttlefitzzuGnnften
derArmenvonVenedignnd verfchiviuidaus denSeilen
Valladios.iuneinBettlerzu werden.
..Frenndeund*Angehörigebefcljitioreuihn.fichirgendwo
und irgendwieein Afyl zu gönnen.aberderEdelmann
entgegnete:.Ich biißefür dieSündenmeines2iaters.t
..Seitdem/ifuhr meinErzählerfort. ..wardes feiner.

Sippebequem.ihneinenNarrenzu fcheltenundfichnicht
mehrumihnzubeküiuineru.Nur einalterDienerwartet
feitmehrdennfiinfuudzivanzigJahrenaufdieZiückkehrdes
Vadrone. Der treueZanettvl ftehter nichtAbendfür
Abendnnterdem*PortaldesValaftes- weindieferjeht
eigentlichgehörtundwelcheRechteDon:Rarinonochdarauf
hat.iveiß ic

h

nicht- undjpaht in jedwedeGondel.obder
geliebteHerr ihmdarausentgegenuiitikt?Ja. wennden
ZanettodieGichtplagt.mußfeinWeiboderfeineTochter
hinausaufdiefteinerueSchivellennd- warten."
..RuderemichdenCanalgrandehiuau."bat ic

h

Meuuno.
..daß ic

h

dasHaus desfreiwilligen*Märtyrer-sanfchaue."
Wir glittenan demVrachtbanvorüber.Zivifchenden
gigantifchenLöwenköpfender imteretiVilafterftand ein
jungesWeib.ein.KindaufdemArni . . ,

..Das if
t

Betla.ZanettosTochter."erklärteVtemmo
..mankonntenteinen. fi

e erwarteihrenSchatz. . . aber

ic
h

tveißesbeffer." Güntherv.Freiberg

7 ßerbftnaazt.

eheininisvollermondenfcheiit
SagtdurchdiednukeluTannen.
Zn lfoldecYanberjalfcnctafein

DenftillenZinn zn bannen.

Ich lanfche.wie fo [eisvomZlft
Die welkenBlätterfallen;
mir ift. ichmüßt-ehörenfaft
Die fchneeigeitWolkenwalten.
50 lautlosifrs. f0 tiefeKuh'.
"kleinHauchfpieltin denBäumen.
Ich fchlicßefelbftdieAugenzu.
Um friedlichfortzutränmen. (JanzZivi-deck.

f(„V c
i x.

(Hit-zndasBildSeiteL8undL9.)
in RuheplaßderToten.da pflegtes ftill zu fein. fo

fangin feinerfchlicijteuWeifederfchiväbifcheDichter.
Utidobwir durchThebensKönigsgräberwandeln. in denen
als feinemletztenHeini. umgebenvondenAbzeichenfeiner
einftigenAiacht.derVharaoals.Hausherrunsmit inildem
Lächelnzuempfangenfcheiut;obivirdieröniifchenKatakoniben
mit denGrabinälernderWieltervbererund denGrüften
der erftenchriftlichenBlutzeugendurchfchreiten;ob wir
niederfteigenin die ,fioluinbariewan derenWändendie
AfchenurneitderHingefchiedenengereihtfind; ob unsauf
denGräbernheimifcljerTotenäckerdievon froninterHatid
gepflanztenund gepflegtenBlumenund Bäumean den
AbfchiedvonderLuftundQual desErdenlebeusmahnen:
überallumivehtuns der HauchftillenFriedens. ..Das
Thal desFriedens"hattedennauch J. Schindler.der
LnrikerunterdendentfcheuLandfchaftsinalern.dieZlegräbnis
ftättevonSan ?Michelebei Ragnfagenannt.als er auf
feinenkiinftlerifchenStreifziigenentlangderdalniatinifcheu
MeeresküftediefentnerkwilrdigenOrt traf. und rafchwar

dennaucheineSkizzefertig. in derenVordergrnndezwifcheu
GruppenhoherEypreffenalte(Hrabuiäler.unifchlungenvon
wildenRofenundStrauchwerk.ficlitbarivareii.undvergilbte
Kränzeund ValmblatterSteinplcittenund Erdhtigel b

e

deckteii.währendiniMittelgrundeinHain vonfilbertöiiigen
Oelbäumenficherhobund einehoheFelswatidrückwärts
dasThal begrenzte.
Viele Skizzen.init mehroderwenigereingreifendeii
Aenderungen.insbefondereabereineReihevonBriefen.die
er iiberdenGegenftandniit deinihm befreundetenErz
herzogJohann.JohannOrth.wechfelte.zeugenfürdenEi-nft
und Eifer des Künftlers.die von der Natur gegebenen
Yiotive in feinempoetifcheiiEmpfindenund feinemkünft
lerifchenAnfchauenausreifenzu laffen.bis zumSchluffe
dasWerkentftcind.deffengraiidiofeEigenarter durchdas
kleine.iiihaltfchivereWort [tax (Friede)bezeichnenkonnte.
BeimEindruckdiefesBildeserneuertfichdemBefchauer
derEindruck.dener etwabeider..ToteninfelttvonBöcklin
empfangen.demMeifter.mitdemfichderlyrifchgeftiinmte
Schindleröfterbegegneteals man auf denerftenBlick

- denkenfollte. Wir fehendie RuheftattderToteneinge
graben in die blangrauenFelfeudes.tiarftes.aus denen
keinAusblickals der zumHimmelhinauf. Aber eine
gütige.oderwennmanlieberwill. fühllofeNaturläßtauch
vondiefeinBodenMoos aufkeimen.Aloöngedeihen.wilde

. Rofenfichuni das GefteiufchlingenundEintreffenauf
ragen. Ein einfcinierMönchdnrchivaiideltdiefelfigeRe
kropoleuudzündetKerzenan. zumZengniffe.daßetwas
denTod überdauert.dasGedächtnisderVlenfchen.Man
kannlangediefesBild betrachten.oftzu ihmzurückkehren.
fichitichtgenugthan niit TräumenundGedanken.diees
macht:immerwirdeseinGefühlflißenFriedensfein.das
beifeinem?lnfchaueuin unsauffteigt. M. O. ,

Meraner Winzerin.
(HierzudasBildSeite32,)

_g ie fchönfteZeit i
n Meran if
t

dochderHerbft. Wenn"e
"

inan hiiianffteigtauf denSegenbüchel.den höchften
Vault des.ttirchelbergesnundwirft einen?blickhinaus in

dasan Burgen fo reicheEtfchthal. fo mußmanrufen: es

if
t

fiirtvahreinvonGott gefegneterErdenwinkel.dasBurg
grafenamt.Ja. ja. die altenHerrenwußtenrechtgut.
ivarum fi

e
fo zahlreichin diefeniThalkeffelihreBurgen

bauten.ihre Burgenmit denmächtigen.hochgeivölbten
Kellern.wo dieFäffer in langerReihelagern. Dietilöfter
ausBayernivußtenrechtgut.warunt fi

e

fichhier fo viele
Befiheerworben.Hier gedeihtderO-pferiveiniu feltener
Gitte.dieferTroftfpenderfür fo vieleGeiiüffedesLebens.
ivelchedenHerrenverfagtfind.
Weit iu derEbenedehnenfichdieObftangeraus. auf
welchendasedleMeranerObftgezogenwird.derStolzdes
ganzenLandes, Der köftlicheRosmarin. der dnfteiide
Ealville.derMarfclninzczerApfel. in allerWelt beiFein
fchmeckernbekannt.DanndieButterbirneii

i

vielleichtzehn
Sorten.jedevoneinerGüte.daßman fi

e in Gefangenlob
preifenkönnte,
Dort aber.woderBodenhiigeligzuwerdenbeginnt.
damachtfichdieRebebreit. Sie wird hierlanbenartig
gezogen.denndieedleVernatfchefallnichtdirektderSonnen
glutausgefeßtfein, DiefeRebengeländeziehenfichhinauf
bis in daszlliittelgebirge.tvomatidieEdelkaftanieinform
lichenWäldernfindet.
DerWeinbau if

t derHaupteriverbderYieranerBauern.
Man kannfichvonderFruchtbarkeitdesBodenseinenBe
griffmachen.tveunmanweiß.daßzivifchendenZiebenreihen
nochAkai-soderKorngezogenwird.dannzubeidenSeiten
BohnenundendlichganzebleibenvonVfirficlfbäuitien.An
denMauernderaiiffteigendenWeinfelderziehtinanSpalier
obft.FeigenundGranatapfel.
Die fchönfteZeit if

t

dochder.Oerbft in Meran. das
kann ic

h

gutenMutes iviederholen.Da machtderBauer
ein verguügtesGefichtund fchlägt in feinemKellerein
frifchesFaß guten.altenWeine»au.
Magdundtkneclnfallengutleben.wenn fi

e dieherr
licheGottesgcibewinzernund manchenJauchzer.manch
luftigesLied hörtmanvonderHöhe.undderWanderer.
wenner vorüberkommt.wirdfreundtichfteingeladen,
..Kimnihernndkoft a moliiifereWeinibeer(Trauben)
und trinkan SchluckWein derzua.daßAlts undReus
zaminenkinnnt."
UndüberdenfchinalenSteig kommtdiedunkelängige
Winzeringefchritteii.ZiveigevomWeiiiftockträgt fi

e

auf
deinKopie.iveißeundblaueTraubeniinKorbe.damitwill

fi
e dasKreuzamWegefchniilcken.einZeichenderDankbar

keit. daß der liebeHerr-gottheuer fo reichenSegenge
fpendetundHagelundUnwetterfernegehaltenhat. Dann
umfchivärniengenäfchigefliiikeVögleindasKreuzundkofteu
vondeinOpfer.
Hintenalter.im DunkelderLaube.ftehtderSaltner
(Weinhüler).einftiiiuniiger.fonnenverbrcnmterBurfche. in

feinemledernenWennsmitdenkurzen,ttniehofen
DerfchlitigtfeineArmeumdieSchulternderWinzerin.
dasKöpfchendrehter ihr fachteauf dieSeite. dennda
weißer etwas.wasihmfiißerfchmeckt.als alleTrauben

f derWelt. Ein hellerJuchfchreibeftätigtdies. KarlWolf.
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Der Irrweg.
Künstler-Roman
U.On

Robert Nisch.
(Fortsetzung)

F HansensBild wurde bedeutendwenigergebotenund bezahlt. Erst hatteer geschwankt,
ob er seinErstlingswerknichtlieberin seineigenes
Atelierhängensolle– „als einzigeKrähe unterso
vielenSingvögeln“,wie Karnacksagte,der zuweilen
beißendwerdenkonnte.Endlichgaber eshin,umdoch
einmaldas„wonnigeBewußtsein“auszukosten,Geld
zu verdienen.Aber er fand es am anderenTage
zu einer großenUeberraschungan hervorragender
Stelle im elterlichenPrunksalonwieder.Mit einem
halb spöttischen,halb freudigenSchmunzelnteilte
ihmder Vater mit, er selbsthabeseinemSohnedies
„wonnigeBewußtsein“verschaffenwollen.
Seitdemwaren wieder einigeJahre verflossen,

in denenHans seinerweiterenAusbildung lebte.
In allenWinkelnundan allenWändenseinesAteliers
standenund hingenSkizzen,angefangeneEntwürfe
und Porträts, die niemals vollendetwurden. Er
wolltesichdazuzwingen,aber es ging nicht. Seine
Kraft erlahmtebald. Sowie er bis zu einemge
wissenPunkteder Ausführunggelangtwar, gefiel
ihm„das Ding“ nichtmehr.
Miene und Ton seinesVaters, wennermit ihm

sprach,wurdenimmerspöttischer,jelängerdiesTreiben
dauerte.In seinerMutter fandderjungeMaler, der
seindreißigstesJahr bereitsüberschritten,eineberedte
Verteidigerin.In ihrenAugenwar Hans eingott
begnadetesTalent, das die Welt einesTages an
staunenwürde. Sie konntenichtgenugWorte zur
Verteidigungihres Lieblings finden.
Uebrigens,wozu brauchtesich ihr Junge so

furchtbarabzuquälen? Sie liebte die Ruhe und
Behaglichkeitund konntestundenlangohneBeschäfti
gungodermit einerleichtenLektüreauf demSofa
liegen. Das wohlgeordnete,reicheHauswesenging
dochseinenGang, auchwenn si

e

sichnichtüber
anstrengte.Und so würde e

s ja wohl auchbeiihrem
Hans gehen. Wenn e

r langsam, ganz langsam,
ohneUebereiferund UeberarbeitungseinesWeges
zog,würde e

r gerade so ein Ziel erreichenwie die
anderen,die sichum das täglicheBrot abquälen
mußten.Aberdas hatte ja seinVater in derJugend
besorgt,nun sollte e

s

der Sohn ebenbesserhaben.
Warum ihr „Alter“ das demHans nichtgönnen
wolle?
„Was Du ererbtvon DeinenVätern hat, er

wirb es, um e
s

zu besitzen!“war seineAntwort.
„Ja, derGoethehattegut reden!Für denhatte

seinVater auchgesorgt, e
r

war ein vermöglicher
Patriziersohn,demalles von selbstzufiel. Ich kann
nichtfinden,daß e

r sich,besonders in seinerJugend,
überarbeitethat!“ erwiderteFrau Wieborg.
„So? Na, Goethehat in jungenJahren den

Götz und denWerthergeschrieben.Hans is
t

jetzt
mehrals dreißig. Und was hat e

r geleistet?“
„Ja, malenist auchschwer!EhemandieTechnik

weghat –“
„Das sprichstDu DeinemSohne nach, meine

Liebe!Das sind so seineRedensarten!Ich verlange

ja auchnicht,daß e
r

schonjetzteinberühmterMann

se
i
. . . ach, ichglaubeüberhauptnicht,daß er es

je wird . . . aberarbeitenkann er dochwenigstens,
wie seinFreund Baltes.“
„Der hat's freilichnötig als der Sohn eines

kleinenSchulmeisters!Ich begreifegar nicht,warum
Du Hans das Leben so schwermachenwillst. Wie
man sichüberhauptdas Leben schwermachenkann!“
Papa Wieborgseufzteund wendetesichab, um

das bittereLächelnzu verbergen,das über eine
Zügeflog. So ging es immer, und er fühlte sich
nichtstarkgenug,ein Machtwort zu sprechen.
Er hattedie Firma, die e

r

von seinemVater
übernommen,mit Energie in dieHöhegebracht,oft
unter den schwierigstenVerhältnissen.Aber seiner
Frau und seinemSohne als strengerHerr undGe
bietergegenüber zu treten, das vermochte e
r

nicht.
Schmollen,Thränen,kalte,beleidigteMienenkonnte

e
r

nichtertragen– liebergab er seufzendnach. Und

dannwar ihmjedeErregungverboten,seinesHerzens
wegen,das nichtganz regelmäßigfunktionierte.
„Sie könnenachtzigJahre alt werden,“ hatte

ihn der Arzt beruhigt. „Ich sagedas nicht, um
Sie durchfalschenTrost zu täuschen– es ist meine
wirklicheUeberzeugung.AberSie müssensichschonen

in jederBeziehung.KeinAerger, keineAufregungen,
keineSorgen! GehenSie alledemwieGift ausdem
Wege!“
Und so schwieg e

r still, der ruhige,klareMann
und lächelte in bittererIronie. Mit seinemgut
mütigenSarkasmus, den seinSohn so sehrfürch
tete,half e

r

sichdarüberhinweg.

%

„Bitte,meldenSie michHerrnProfessorLöwe!“
„Herr Professor is

t

nicht zu Hause, aber das
gnädigeFräulein is

t

da!“
„So meldenSie michdemFräulein!“
Das weißbeschürzte,saubereDienstmädchennahm

HansensKarte undführte ihn in einkleinesWarte
zimmer, das wohl zugleichder Arbeitsraumdes
Professorswar.
Er blicktesichneugierigum. Einfachausgestattet,
etwasaltväterisch,aberganz behaglich!Man spürte
dieweiblicheHand, die dies alles in Ordnung hielt.
An denWändenhingenZeichnungenundAquarelle–
keineKunstwerke,abergar nichtübel in der Aus
führung– die Farben mituntergrell, die Zeich
nungaber stetskorrektund sauber. Jedenfalls
Produktevon der Hand des alten„Löwen“. Die
meistenstelltenamerikanischeLandschaftenundGenre
stückedar.
Hinter ihm öffnetesichdie Thür und Fräulein

Hanna,die blondeNixe vomTegernsee,streckteihm
freundlichdie Hand entgegen.Wie hübsch si

e

aus
sah in demweißenMorgenkleid,das ihre zierliche,
schlankeFigur knapp umspannte!Das goldblonde
Haar hatte si

e

gleicheinerKrone ums Haupt ge
schlungen,und die Defreggerfrisurhob ihre zarte
englischeSchönheit.Und diesemerkwürdigenAugen,
die ihn jetztfreundlichanstrahlten!
Sie lud ihn ein, ihr in das Wohnzimmer zu

folgen,wo Baltes bei seinemEintritt verlegenvom
Stuhle aufsprang.
„Sie treffenhier einengutenBekannten,“sagte

das jungeMädchenlächelnd.
Ei, dieserBaltes! Er hattesichdie Nixenaugen

aucheinmal in andererBeleuchtunganschauenwollen.
Hans konntesichkeineRechenschaftdarübergeben,
weshalb;aber e

s

war ihmunangenehm,denFreund
hier im tête-à-têtemit derjungenDamezu treffen.
Unbefangenlud ihn dieseein, Platz zu nehmen.

Er blicktesichfast erstauntum, einen so behaglich
comfortablenEindruckmachtedasZimmer.Ueberall
warenkleineRuheplätzchenundSitzgelegenheitenver
teilt, die zu behaglichemAusruhen und Plaudern
einluden,dazwischenallerleiDekorations-undKunst
gegenstände.Nichts Kostbares, nichts,was große
Geldauslagenverriet,aberdochalles in einemab
geklärtenGeschmack,der auf künstlerischeAnlagen
schließenließ.
Hans gab diesemEindruckunverhohlenWorte.
„Ein reizendesZimmer! Schon daran erkennt

mandieKünstlerin in Ihnen!“ sagte e
r

verbindlich.
„Künstlerin?“ Sie zuckteverächtlichmit den

Achseln. „Ich bin nicht so anspruchsvoll,mich
dafür zu halten.“
„Aber Sie sagtendoch selbst, daß Sie auf

Porzellan–?“
„Da hier alles malt in München, und ich

günstigeGelegenheitfand– das ist nichtsals ein
StückchensozialeFrauenfrage.Jedes Mädchenohne
Vermögensollteetwaslernen,womit si

e

imNotfall
ihr Brot selberverdienenkann.“ -
„Ich finde,daß Sie Ihre Kunst sehrmateriell

auffassen,Fräulein Löwe“ rief Hans lachend.
„Ach,wenn ichKünstlerinwäre, wenn ich ein

großesTalent besäße! . . . Pah, das sinddoch
nurSpielereien!Aber e

s

ist etwasSchönesdarum,
selberGeld zu verdienen.Es hat für micheinen
eigenenReiz, sichsein Leben selbst zu „machen“,
wie si

e

drübensagen.“
„Da schlägtIhnen die amerikanischeAbstam

mung in denNacken!VerzeihenSie, aberfür eine
jungeDame–“
„FindenSie dieseAnschauungensonderbar,nicht

wahr? Kann sein,aberdasLeben is
t

dochverteufelt
ernst,Herr Wieborg!“
Was si

e

zuweilenfür Kraftausdrückegebrauchte!
Es berührteHans ganz sonderbar, si

e

so sprechen

zu hören.
„Nun ja,“ entgegnetee

r langsam,„ernst, aber
dochauchschön!Und darum sollman e

s genießen,

so langeman kannund so langemanjung ist.“
„Undwann soll man arbeiten?“
„Nun, das– dazu hat man immer nochZeit

gemlg.“
„ArbeitenSie nichtgern?“
„O ja . . . aberwennich offenseinsoll, mit

Maß! Ich bin allerdings in der glücklichenLage,

e
s

nichtnötig zu haben . . . überanstrengthabe ic
h

michnochnicht.“
„Das weiß Gott!“ rief Baltes lachend.
„O, einenMann, der nur genießtund nicht

arbeitet,kannich nichtachten!UndderKünstlerhat
die doppelteVerpflichtungdazu . . . er darf sein
Talent nichtrostenlassen.“
„Es is

t

merkwürdig,“dachteHans,„wie michdies
Themaheuteverfolgt.“ Er zucktegleichmütigmit
denAchselnundfragteschnell,um davonabzulenken:
„KannmannichteinProduktIhres Kunstfleißes

zu Gesichtbekommen?“
-

„O, daswageichgar nicht,wirklichenKünstlern

zu zeigen.Uebrigens,ichmaledieseKindereienmeist
auf Bestellungund habenur Kleinigkeitenhier.“
„Wer das auchvon sichsagenkönnte:nur auf

Bestellungarbeiten! O glücklichePorzellanmalerei!“
rief Hans in komischerBegeisterung.„Aber ichlasse
nichtlocker,bis ich Ihre Kunst bewunderthabe.“
Nach einigemSträuben brachteHanna einige

Teller undVasenherbei,die teils noch in derAus
führungbegriffenwaren,teils schondenBrand hinter
sich hatten. Wenn auch keineüppige Phantasie
aus diesenStillleben und kleinenhumoristischen
Genrebildchensprach,alle zeugten si

e

voneinemgra
ziösen,feinenGeschmackundeinerdurchgroßenFleiß
und langeUebungerworbenenKunstfertigkeit.
„Leider is
t

manbeimPorzellan so in denFarben
beschränkt,“klagtesie, „daß dabeivon einerfreien
EntfaltungnichtdieRedeseinkann. AllesTechnik!
Undgeradedas Schönstemißlingt oft beimBrand.“

2
:

„KommstDu mit zu mir?“ fragteBaltes, als

si
e

sichverabschiedethattenund nun vor demHause
desProfessorsstanden in einerjenerruhigen,breiten
Straßen,dieMünchensZentrumgleicheinemKranze
umgeben.
Hans, der wie so oft nichtrechtwußte,was e

r

mit seinerZeit anfangensolle, sagtezu. Baltes
wohnteweitdraußen in derNähederTheresienwiese,
wo sichdie gewaltigeKolossalfigurder ehernen
„Bavaria“ erhebt,undwo Luft undLichtnochnicht
durchhoheMieten für einenarmenMaler verteuert
waren.Hier befandsich in einemdreistöckigenHause
das Atelier des jungen Künstlers, die ehemalige
glasgedeckteWerkstätteeinesPhotographen,der hier
draußenum einigeJahrzehntezu früh hatte ein
Geschäftmachenwollen.
Eine spekulativeBeamtenwitwemietetenachseinem

unfreiwilligenAuszug Atelier undWohnung in der
nichtgetäuschtenHoffnung, einigejungeMaler als
Mieter und Pensionärezu gewinnen.
Eine spanischeTapetenwandteilte dengroßen,

lichterfülltenRaum in zweiAteliers, zu derenbeiden
Seiten sichzweikleineZimmerbefanden.Hier haute
auf der linken Seite Baltes, währendrechtsein
junger, von Baltes und seinenFreunden „das
Kirchenlicht“getaufterMaler seinefrommeKunst
ausübte. Er nannte sichmit seinembürgerlichen
NamenLahmelund stammtevomNiederrhein,aus
derGegendvon Kevelaar, wo nochimmerwie zu
HeinesZeitenWallfahrt undKircheeinegroßeRolle
spielen. Als der Sohn des Küsters und Mesners
hatte e

r

schon in frühesterJugend im weißenChor
hemddas Rauchfaßgeschwungen.Die Kirche und
ihre Dienerwarenihm vertrautund standenseinem
Herzenund Ideenkreisnahe. Was Wunder, daß

e
r

seineKunst ihremDiensteweihte, als sichdie
erstenSpuren malerischerBegabungbeidemKnaben
zeigten.
Er kam zu einemKirchenmaler in dieLehre.Geist

licheStipendienundreichePrälatenhalfendemjungen,
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begabtenMenschenweiter, denmannachDüsseldorf
und späterauf seinenWunschnachMünchenschickte.
EinflußreicheEmpfehlungenverschafftenihm auch
hier die Gönnerschaftvon Bischöfenund anderen
Kirchenoberen,die ihn mitAufträgenreichbedachten
zu Altarbildern und anderenfrommenSchildereien.
Manch stattlicher,wohlbeleibterPrälat ließ sichin
dem schlichtenAtelier an der Theresienwieseab
konterfeien.So konntees nichtfehlen,daß allmälich
der Wohlstand bei dem „Kirchenlicht“ einkehrte.
Längsthätte er sicheine behaglicheWohnungund
ein künstlerischausgeschmücktesAtelier in einerder
besserenStraßen derStadt vergönnenkönnen,aber
es hielt ihn mit eisernenKlammernin der„Grotte“
fest, wie si

e

ihre KünstlerklausenachdemNamen
derWirtin, der Frau Grotte, benannten.
Allmälichaber, wie e

r

sichals Künstler und
Mensch entwickelte,begannder Kirchenmalersich
innerlichimmermehrvon seinenJugenderinnerungen
loszulösen. Ein heißesBegehrennachder schönen,
großenWelt und ihrer künstlerischenAbschilderung
schlichsich in seinHerz ein.
Fesseln,mitdenen si

e

ihn umwundenhatten,waren

zu stark,als daß e
r
si
e

hätte so leichtsprengenkönnen.
Dazubedurfte e

s

einerKraftnatur oderjener stillen,
zähenIdealität von Baltes, der nichtumFinger
breitevon seinemWegeabwichtrotzNot undArmut.
Ein Gefühl brennendenNeides,das e

r

früher nicht
gekannt,erfaßteihn denArbeitenundErfolgendes
strebsamen,begabtenAteliergenossengegenüber.
Hinter demtrennendenVorhang,derdas„Reich

Gottes“ von dem „des Satans“ trennte, auch
„Himmel“ und„Hölle“ genannt,schielte e

r

oft hin
übernachdenSchildereiendesglücklicherenKollegen,
der in den Spuren Böcklins und Gabriel Max"
wandelte,zwar nochnicht seineEigenartgefunden,
aberdochschondie Löwenklaueerratenließ. Niren
undNymphen,seligeundunseligeWaffer-undWald
frauen, mit wenig oder gar keinemGewandean
gethan,warenBaltes"Spezialität,und in denkeuschen,
edlenFormendiesernacktenGestaltenverriet sich
diekeuscheundidealePhantasiedesjungenKünstlers.
Nochfehlteihm die starkeEigenart der Ideen,

derErfindungundAusführung,jenesgewisseCachet,
das nur denBildern einesgroßenMeisters eigen

is
t

unduns auf den erstenBlick dessenHand erraten
läßt.
seineArbeitengefunden, so daß e

r

seiteinigerZeit
ohneSorgen lebenunddas Zeichnenfür illustrirte
Zeitschriftennachund nachaufgebenkonnte.
WährendBaltes sichjetzt an die Ausführung

eines „ArabischenMärchens“gemachthatte,mußte
dasKirchenlichteinendicken,reichenDomherrnkonter
feien, dessenschwammigeZüge nichtgeradesehrreiz
voll für einMaleraugewaren. Außerdempinselte

e
r

im Auftrag einerniederbayrischenLandkirchean
einerMadonnamit densiebenSchwertern,beideren
Bestellungder biederePfarrer ausdrücklichgewünscht
hatte, daß nur ja die Schwerterund die Wunden
rechtdeutlich zu sehenseien,damit e

s

denBauern
beimAnblickdesBildes kaltüberden Rückenlaufe.
Die Madonna hatte e

r

wohl schonzwanzigmal
herstellenmüssen,ebensooftdieHauptheiligen.Wenn

e
r

dabei nur einen eigenenmodernenIdeen hätte
folgen dürfen! Aber man schriebihm genauvor,
wie e

r

e
s

zu machenhabe, und hielt sichdabei
natürlich an die von dengroßenRenaissancemalern
festgelegtenTypen, wie si

e

seitJahrhunderten in der
katholischenKircheüblich sind.
Die lilientragendenEngel unddas ganzeDrum

und Dran der kirchlichenSchablonewaren dem
Maler zumUeberdrußgeworden.Aber weheihm,
wenn e

r
e
s gewagthätte,diesebreite, ausgetretene

Heerstraße zu verlassenund etwa den Bahnen
Meister Uhdesund seinerAnhänger zu folgen! Er
wäre in die künstlerischeAcht erklärtwordenund
hätte seinegeistlicheKundschaftunfehlbareingebüßt.
So trottete er dennweiterim ausgetretenenGeleise
der sogenannten„idealen Richtung“ alten Stils.
Aber seinHerz sehntesichnachderFleischeslustder
„höllischen“Seite.
Als Baltes und Hans das Atelier betraten,

stand der häßliche,kleine,schwarzborstigeHeiligen
maler vordemMärchenbildeinesjüngerenKollegen,
hatte die Hände in die Hosentaschengestecktund
betrachtetedas glühende,farbenfreudigeund duftige
Gebilde mit finstererMiene, während e

r

leisevor

Aber die goldenen

Aber e
s

hattensichdochschonLiebhaberfür

sichhinsprachund dazwischenpfeifendeTöne aus
stieß,wie e

s

seineGewohnheitwar.
Als e

r

die beidenFreunde sah, machte e
r

mit
einemkurzenKopfnickenKehrtundverschwandhinter
seinerWand. Hans, der e

s liebte,mitdemschwarz
galligenGesellenseinenScherzzu treiben,rief ihm
lachendnach:
„Ei, ei . . . Sie haben ja schonwiedervon

der verbotenenFrucht genascht,Lahmel!“
Ein höhnischesLachenkamstatteinerAntwort.

Erst nacheinerWeilehörteman e
s

überdie spanische
Wandwie im Selbstgespräch:

-

„Wenn ich so viel Kobalt und Berliner Blau
verbrauchenwolltebeimeinenHeiligen!Mit Asphalt
malen– freilich,das leuchtet;aber in fünf Jahren
ist's schmierigund rissig.“
„Rechtso, lieberLahmel,“ rief Hans lachend

zurück,„wendenSie sichnur wiederdemHimmel
zu! Erstens is

t

e
s

für Ihr Seelenheilbesser,und
dann ist's auchleichterund einträglicher.“
In diesemMomentpochte es an die Thür, die

führte. Vor dem Oeffnendenstand ein junges
Mädchen,das den beidenMalern einenkurzenGruß
zunickteund schnellhinter einemkleinenVerschlage
verschwand.Es war Angela,das bestellteModell,
einebrünette,üppigeSchönheit,diehauptsächlichfür
vornehmeDamenauf altvenetianischenMaskenfesten,
für Römerinnenam Brunnen und die Judiths,
Esthers und anderebiblischeBerühmtheitenstand.
Angeblichwar si

e
in Italien geboren;manvermutete

aber,daß si
e

nur einenitalienischenVater habe.
SchonnachunglaublichkurzerFrist trat si

e

als
Fee hinterdemSchirmehervor.Es war allerdings
nur ein leichtesund durchsichtigesSchleiergewand,
das si

e

angelegthatteund das ihreReizeins volle
Licht tretenließ. Mit einemkokettenLächelnnahm

si
e

die vorgeschriebene,liegendeStellung auf einem
Ruhebettein.
Baltes machtesichan dieArbeit, undHans sah

voll Interessezu, wie sichStrich a
n

Strich fügte
und der jungeKünstler oft minutenlangan einer
Farbenmischungherumprobierte,bis si

e

einenWünschen
entsprach. -

Eine Weile herrschtetiefstesSchweigen. Von
der anderenSeite hörteman nur desKirchenlichtes
leises Pfeifen und zuweilen ein Kichern und
Lachen,untermischtmit unverständlichenTönen und
Worten. Baltes"BesucherundFreundewarendaran
gewöhntund beachtetene

s

kaummehr.
Plötzlichöffnetesichdie Thür, und ein dicker

Herr im langen, schwarzenGewandedes Priesters
blickteverwundertaufdie leichtbekleideteDame,fuhr
entsetztzurückund stießeinendumpfen.Laut aus:
„Wenn ichgewußthätte,daß Sie solcheBilder

malen! . . . Ich bin dochrechtbeiHerrnLahmel?“
stotterteder dickegeistlicheHerr und wendetever
legenseinAntlitz ab.
Baltes, der an dergleichenVerwechslungenschon
gewöhntwar, deutetemit demPinsel nachder Ver
bindungsthürundsagtemit einergewissen,vergnüg
lichenHöflichkeit,die nichtganzfrei von Schaden
freudewar:
„Dort ist der Himmelund Herr Lahmel!“
Worauf der würdigeHerr, „ein neuerKunde“,

wie Hans ihn boshaftmit lauterStimmeanmeldete,
schnellenSchrittesdorthinverschwand.Man hörte
nur die Begrüßung,dannzogen sichdie Herren in

daskleineZimmerdesMalers zurück.Es entsprach
diesdergegenseitigenAbmachung,dieVerhandlungen
geschäftlicherNatur nur hintergeschlossenenThüren
vorzunehmen.Nach einigerZeit hörteman si

e

zu
rückkommen. Lahmel zeigteund erklärteseinem
Besucherdie vorhandenenBilder und Entwürfe,der
seinemWohlgefallenunverhohlenAusdruckgab.Dann,
nachdemsichder Priestervorsichtigerweisedurchdie
andereThür entfernthatte,wurde e

s

wiederruhig

in der Künstlerwerkstatt.
„Was machtdenn eigentlichKlein-Hedwig?“

unterbrachHans dasSchweigen.„Man sieht si
e
ja

gar nichtmehr!“
Das Pfeifen auf der anderenSeite hörteplötz
lichauf. Und als o

b

e
s

nur auf dies Stichwort
gewartethätte, erschien in der geöffnetenThür ein
jungesMädchen,dasMiene machte,sichwiederzu
rückzuziehen,als e

s

das Modell bemerkte.Doch
blieb si

e

zögerndstehen.Hans nähertesichder

von demdunklenGang in die Baltes'scheAbteilung

kleinen,zartenElfengestaltund bot ihr freundlich
dieHand. Hedwigblickteihn mit ängstlichen,ver
schüchtertenRehaugenan und dieHand, die si

e

ihm
bot,zittertemerklich.
„Guten Tag, Fräulein Hedwig!“ rief Hans

freundlich. „Aber was habenSie denn, liebes
Kind? Hat man Ihnen etwasgethan?“
„O nichts,Herr Wieborg!“ flüstertedas junge

Mädchen,das fast nocheinKind war, befangen.
„Ich habeSie ja schoneineEwigkeit,mindestens

abereineWochenichtmehrgesehen,Hedwig!“ nickte
Baltes ihr freundlichzu, ohnesich in seinerArbeit
störenzu lassen.
„Ich konntenicht . . . ich hattenichtZeit . . .

ic
h

wollte . . . ichwolltewiedereinmalzusehen“. . .

Ihre Augenglittendabei scheuan Angela vor
über,welchemit ruhigemGleichmutunddemewigen
Modelllächelnauf den Lippen ihre Stellung bei
behieltunddie Kleine gar nichtzu bemerkenschien.
„Aber ich will doch lieber zu Herrn Lahmel

hineingehen!“fügte si
e

zögerndhinzu.
Von deranderenSeite kameswieeinknurrender

Ton; dann hörteman einFallen undPoltern, wie
wenn einer allerlei Gegenständevon einemStuhl
herunterwirft.
Die Kleine verschwanddarauf ebensounhörbar,

wie si
e

gekommenwar, auf der himmlischenSeite.
WiederherrschteeineWeile tiefesSchweigen in dem
Atelier, das plötzlichdurcheinklapperndesGeräusch
vomKorridor her unterbrochenwurde. Auf einen
heimlichenWink von Baltes eilte Hans auf den
ZehenzumEingang,den e

r plötzlichaufriß. Eine
weiblicheGestalt, die offenbardurchsSchlüsselloch

zu blickenversuchthatte,taumelteerschrockenzurück.
„TretenSie nur näher,FräuleinGrotte!“ rief

Baltes ironisch. „Sie können e
s

viel bequemer
haben als durchsSchlüsselloch.Wie Sie sehen,
nur eineharmloseModellfitzung!“
Die Angeredetefolgte nicht allzu verlegender
Einladung.
„Ich habenur meineSchwestergesucht,“ e

r

widerte si
e

mit harmloser,unbefangenerMiene, die
vondenverschmitzten,ruhelosumherstreifendenAugen
Lügengestraftwurde.
Es gab einenklapperndenTon, sobald si
e

den
linkenFuß aufsetzte,denn si
e

trug ein künstliches
hölzernesBein, das si
e

sehrgeschicktzu gebrauchen
undzu verbergenverstand.
„Ihre Schwesterist dort!“ sagteBaltes, ohne

sichbeimMalen stören zu lassen. Sein Ton und
seineMiene verrieteneinegewisseGeringschätzung,
dieFräuleinGrotteindessennicht zu bemerkenschien.
Sie humpelte in dengegenüberliegendenRaum,

wo das Kirchenlichtan seinerMadonna pinselte.
Auf einemRuhebettnebendemFenstersaßHedwig,
die sichim hellenLichtedesSpätsommertages,dessen
Reflexeihr goldenes,welligesHaar wie mit einer
flimmerndenKrone umwoben,selbstwie einekleine
Heiligeausnahm. Der Maler schien si

e

gar nicht

zu beachten;nur ein Pfeifen hatte e
r eingestellt.

Sie starrtevor sichhin, die Arme überdie Kniee
verschränkt,regungsloswie eineStatue.
„Du möchtestdochhinüberkommen,die Mutter

brauchtDich!“ redeteihre Schwester si
e

an.
Hedwigschrecktezusammenundwurdeganz blaß.
Sie schüttelteverneinenddas Haupt.
„Aber so kommdoch! Wenn die Mutter e

s

wünscht!“. .

„Nein, nein,“ rang e
s

sichangstvollvon den
Lippen des jungen Mädchens. „LassenSie mich
hier– bitte, schickenSie mich nicht fort, Herr
Lahmel!“
„So langeSie wollen,Hedwig!
immerwillkommen!“
Ein schwachesRot glimmteplötzlich in seinem

bleichen,düsternGesichteauf.
„EntschuldigenSie nur, HerrLahmel,dieKleine

is
t

manchmal so eigensinnig!WillstDu nunkommen?“
Fräulein Grottes Stimme nahm einengrellenTon
an. Sie blitztemit ihren schwarzen,funkelnden
Augendie Schwesterzornig an:
„Die Mutter wird bösewerden,Du Eigensinn!

Adieu, Herr Lahmel! SchickenSie si
e

nur fort,
wenn si

e

Ihnen lästigwird!“ Damit humpelte si
e

zur Thüre hinaus.
(Fortsetzungfolgt.)

Sie sindmir
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1Unsere Monate.

Der Monat des Laubfalls.
Von

A3. Schlegel."

einandererBestandteilderPflanzenweltübtaufdenjahres
zeitlichenCharakterder Landschaft,und somitauf die
StimmungdesmenschlichenGemüteseinengrößerenEin

fluß,alsdieLaubbäume.Zwar sindauchdieWiesenundSaat
felder,je nachdemsi

e
in jungemGrün oder in fahlemGelb e
r

scheinen,vonhoherBedeutungfür diemalerischeGesamtwirkung;
aberimmerstehtderEffektihrerFarbentönezurückhinterder
Wirkung,welchedieRiesenderPflanzenweltje nachihrenperio
dischenZuständenausüben.DieimmergrünenNadelbäume,deren
Beständigkeitdas alte schöneVolksliedpreist,sindebenwegen
ihresbeständigenernstenGrüns,das nur im Mai, wennihre
ZweigehellgrüneSprossentreiben,einenAnflugvonHeiterkeitan
nimmt,wenigerfähig,diewechselndenStimmungendesJahres
laufesdarzustellen.DieseRolle is

t

denLaubbäumenzugeteilt.
Ihr kahlerWinterzustand,ihre hoffnungsfrischeBegrünung,ihr
anmutigesBlühen,ihremassigeFruchtbildung,das Buntwerden
ihresLaubesundzuletztderBlattfallbezeichnendiegroßenAb
schnittederwunderbarenSymphonieder Jahreszeitenweitein

Sktober.

6
) rührendeZeit, wenndie Wäldersichfärben,

Goldschleiersichspinnenum Wald und Flur!

Schönheitund Freudigkeit,nochim Sterben,

Wahrt sichdie Meisterin,dieNatur.

Sie bestelltihr Haus noch,gefaßt,erhaben;

And herrlichundheiterbeimAbschiedsmahl

Verschenkt si
e

die letztenderprangendenGaben,

Verstreut si
e

ihr Goldgutim Festessaal.

Wie ein König des Nordens,im Schwarmder
Gäste,

In derMZardenSchwarm, in der SkaldenChor,

Schreitet si
e

fröhlichvom Abschiedsfeste

DurchspurpurprangendeTodesthor.
GlrichJansen.

dringlicherals d
ie Ankunft,derHochzeitsangunddieAbreiseder

Vögel,alsdieFarbenundWolkengestaltenderLuft.
DieNaturhatglücklicherweiseals echte,dieUebergängesanft
einleitendeKünstlerinundVermittlerin,alleKnall-undFalleffekte
vermieden;si

e

läßtjenewichtigstenAktschlüssenichtfüralleBäume

zu gleicherZeit undauf dieselbeArt eintreten.Der Laubaus
schlag,dieBlüte,dieHerbstfärbungstelltsichmit wohlthuender
Allmälichkeitein, so daß wir glücklichenMitteleuropäerauch in

diesemBereichenichtdiegrellenWechseldeshohenNordensund
desheißenSüdens zu bestehenhaben.Wertauschteunsernsanft
einziehendenFrühling,trotzseinerWetterwendischkeit,mitdemur
plötzlichenLenzeRußlands,wo,wennkaumderSchneegeschmolzen
ist,allesmithastigemDrängengrünwird?

tember,derBlattfärber,hat ihn angemeldet.

führen.

AuchderOktober,derMonatdesLaubfalles,wiemanden
Weinmondeben so passendundfür alleGegendendergemäßigten
Zoneder nördlichenHalbkugeltreffendnennenkönnte,trittnicht
unvorbereitetals rauherEntlauberundZerstörerauf. DerSep

Schonsindvon
manchenbuntgewordenenKronenvieleBlätterherniedergesäuselt;
aberdochsinddiegelben,rotenundbraunenWipfelnoch so wohl
belaubt,daßdieArchitekturdesAstwerkesnurseltenhervorscheint,
auchbei uns könntederSeptemberoft nochals Nachglanzdes
Sommersgelten.
DerOktoberhatdieAufgabe,dieBlätter zu bestattenund
dadurchdieNaturmitgemessenemSchrittezurWinterruheüberzu

Undwieschönweiß e
r

diese zu lösen!
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Ein MorgengangzwischenBaumreihenoderimbunten
Laubwaldezeigtuns einSchaltenundWalten. DieNacht
war sternenklarund kühl, sodaß sichaufHalmenund
BlätternzierlicheEiskristallchenangesetzthaben. Zarte
Nebelschleier,diesichgegenMorgengebildethaben,werden
allmälichvonderSonneaufgesogenunddiebuntenBaum
kronenprangenbestrahltvon goldigenLichternin den
reichstenFarben. Es scheintfast,als hättendieBlätter

d
ie

RollederBlütenübernommen,alsgewönnedasLaub,
das sichzumSterbenanschickt,eineverklärteSchönheit.
Nun beginntderVorgang,welcherseitdemaltenHomer,
derdieGeschlechterderMenschenmitdenfallendenBlättern
verglich, so vieleHerzenfinnigerMenschentief ergriffen
hat,derLaubfall. OhnevoneinemLufthauchgerührt zu

jein, löst sichsanftund leiseeinBlatt nachdemandern
vomZweige a

b

undfällt– nein,dieserphysikalischeAus
druck,derauchaufdenplumpniedersausendenApfelpaßt,

is
t

zu schwerfällig– schwebtundtanzt in wunderschönen
RingelreihenzurErdenieder.UndzwarhatjedeBaumart
ihrenbesonderenBlättertanz.DieherzförmigenBlätterder
Linde,die sich so frühzurErdebegeben,schwingensich
anders a

b

als die lappigenBlätterdesAhornsoderdie
handförmigenFächerderRoßkastanie.Bei allenbeschreibt

d
ie

Bahn einegraziöseSpirale, aberdieWindungender
jelbenhabenje nachdenGesetzendesGleichgewichts,welches
zwischenStil undBlattflächestattfindet,bei allenihre
eigeneForm. IndesauchvondemselbenBaumefälltkein
Blatt auf ganzgleicheArt wie eineGenossen.Das
größeredurchläufteinenletztenGangrascher,einvonReif
beschwerteskommtauffallendschnellerzur Erde, eindrittes
fälltaufeinenZweig,rastetda eineZeit lang,undbegibt
sichdann in GesellschaftmehrererGefährten,die e

s

durch
sanfteBerührungzumHingangangeregt,zumBodennieder.
Stundenlangkönntemanzusehenundwürdeimmerneue,
schöneFallbewegungengewahren.
Was is

t

dennaberdieUrsache,daß gerade a
n

solch
schönemMorgendieBlätter in ScharenzumTodegehen?
Die vorbereitenden,dasLebenderBlätteruntergrabenden
EinflüssefandenschonimvorigenMonate,vielleichtschon

im August,statt. Die grünenKörnchendesChlorophylls

in denZellen,denendasLaubseineFarbedankt,fingen
unterdenEinwirkungendesallesangreifendenSauerstoffes

a
n
zu erbleichenundsich inGelboderRot umzufärben,der

Saftgehaltmindertesich,besondersbeginnendieZellenschichten,
durchwelcheder Blattstielan denZweiggelötetwird,
welt zu werden.Bei manchenBäumenbildetsichsogar

a
n

derGelenkflächedesStielesundderdesZweigeseine
SchichtkorkartigerZellen,welchedenSaftaustauschmehr
undmehrhemmen.So werdendenndenLaubedieVer
kehrswege,aufdenen e

s

seinemMutterbaumeLuftzuführte,
undzur EntschädigungnährendenSaft erhielt,allmälich
abgesperrt; e

s ergehtdemBlatte wie einemHaaredes
Menschenhauptes,dessenWurzel,nichtmehrvonBlut
strömchenernährt,sichlockertundausfällt. DieVeran
lassungaberzummassenweisenBlätterfall a

n

schönenOktober
morgengibt die kühleNachtunddie warmeFrühsonne.
DerWassergehaltderBlattstielzellenwar zu Eis erstarrt,
dabeisinddiezartenWändederZellenübermäßigausge
dehntund wohlvielfachzersprengtworden,dasplötzliche
AuftauenvermindertnochihreWiderstandskraft,si

e

ver
mögendasGewichtderBlattflächenichtmehr zu tragen
und so brichtderBlattstielvonseinerGelenkflächeab.
DemfinnigenNaturfreund is

t

die nähereBetrachtung
derabgefallenenBlättervonverschiedenenBäumensehr zu

empfehlen.Er wirdamfreienEndedesBlattstieleseigen
tümliche,glatteVertiefungengewahren,welchegenausanften
BuckelnderZweigeentsprechen.DieseGelenkflächensind
durchihreverschiedenenFormen(baldsind si

e

rundlich,bald
rautenähnlich,baldherzförmig;oft sind si

e

vondenEnden
derGefäßbündel,die vomZweigins Blatt liefen,mit
mehrerenvorragendenPunktenbesetzt)so bezeichnendfür
die einzelnenBaumgattungen,daß mandieselbena

n

den
selbenerkennenkann. Bei manchenBäumenwerdendie
altenverlebtenBlättervonihrenNachfolgernoffenbarab
getriebenundverdrängt,so daßman a

n

dieDrohnenschlacht
derBienenerinnertwird. Es entwickelnsichnämlichzum
BeispielbeimwildenJasmin (Philadelphus),bei der
Akazieund PlataneunterdenaltenBlattstielenjunge
Knospen,durchderenAnschwellungdasGelenkdesBlatt
stielesgelockertundsozusagenausgerenktwird.
DenFrauen sinddie frischabgefallenenBlätterder
Bäumeals einzwarvergängliches,aberdennochdankbares
Mittel zu KränzenundGewinden zu empfehlen.Hielte
sichder bunteFarbstoffderBlattzellenlängereZeit, so

wäreeinKranzausdemrotenLaubedesHartriegels,der
amerikanischenRebeunddesKirschbaumes,demdiegelben
BlätterderBirkenunddesAhorns,sowiediebraunender
Eichebeigefügtwürden,gewißeinsehrgesuchterZimmer
schmuck.Indes sinddie herbstlichenBlattfarbenkaum so

raschverbleichendwiedieFarbstoffemanchergewöhnlichzu

KränzenverwendetenBlumen,undschonweildadurchGe
legenheitgegebenist, dieBlätter,derenAnblicknunfünf
Monateentbehrtwerdenmuß,nocheinmalnäher zu be
schauen,sollteeinHerbstkranzaus dembuntenLaubeder
VäumeimZimmernichtfehlen.
WiederholtsichnunderLaubfall a

n

mehrerenMorgen,

so rauschtdasroteundgelbeLaublauterunterdenFüßen

desMenschen,dieBaumkronenwerdenkahlerundkahler,
nur einzelnejüngereBlätter,die sichnochnichtzumHin
gangentschließenmögen,zitternnoch a

n

ihrenStielen,als
fürchtetensi

e

sich,ihrenBrüdernnachzufolgen.Dannsind

d
ie Tagegekommen,a
n

denenderHerbstdasMenschenherz
mitWehmuterfülltundmiternsterMahnung a

n

dieletzten
TagedesLebenserinnert. -

AbernochbietetderOktobermancheschöneTage,deren
mildeHeiterkeit a

n

die liebenswürdigeguteLauneeines
Greiseserinnert.Nochkommenlaue,sonnigeNachmittage,

a
n

denenderHimmelmitweißenFlockenwölkchengeschmückt
ist, a

n

denendiefeinenFäden(derfliegendeSommer) in

derLuftzitternundflittern, a
n

deneneinzelneGrillenauf
denWiesenumherhüpfen,einigeKäfer, unteranderendie
allbeliebtenMarienkäferchen,sichtummeln, ja einzelne
Schmetterlinge,namentlichdieFalterundderFuchs,die
auch im erstenFrühling sichzeigen,umherflattern.Der
Vogelsang is

t

zwarverstummt,abernochbelebenmanche
Zugvögel,undzwargeradedie, welche im Frühlingam
erstengekommensind,dieFluren, und Strichvögel,be
sondersdieMeisen,welchenunmehrdasGebirgemitdem
milderenTieflandevertauschen,schwärmenin Hainenund
Gärtenumher.Die Stare versammelnsichgegenAbend

in denSchilfdickichtenderWeiher,als wollten si
e

sichfür
diegemeinsamegroßeWanderfahrtvorbereiten.Vonden
nordischenWanderern,denendiedeutschenFlurenselbstin
SpätherbstundWinteranfangals mildeFlurenerscheinen,
stellensichdieKrammetsvögelin Scharenein.
AufdenFeldernundWiesenherrschtnochregesLeben.
Auf demAckerwerdenRübenundKartoffelngeerntet,in

denHopfenpflanzungensindvieleHändegeschäftig,die
herbenduftendenZapfenabzupflücken.Undwelchesmuntere
Treibenherrschtin denmildenFluren,wodieedelsteFrucht,

d
ie Traube,geerntetwird!FröhlichesPlaudern,helleJubel

rufeerschallenvondensonnigenTerrassen,wo,vombunten
Laubekaumnochverdeckt,dieduftigenBeerenhervorleuchten.
AmAbendwird dieWinzerfreudefastbacchanalichlaut;
Freudenschüsseknallen,Schwärmerknackenundplatzen,Ra
ketensteigenrauschendzumtiefblauenHimmelauf. In
solchenFluren is

t

dannderOktobernichtderzurWehmut
stimmendeMonat,wie in dendesWeinbauesentbehrenden
Landschaften,wo die WahrnehmungdesLaubfallesden
GrundtonzurStimmungbildet; e

r
is
t

vielmehrderJubel
monatder schönstenErnte,fasteinGegenstückdesherrlichen
Mai. War dieserdieZeitderfreudigenAussichtaufdas
frischeschöneSommerleben,so stelltderOktoberdieZeit
dererfülltenHoffnungdar.

LesedesWeines!DasFeuerderJugendergießtsichgeläutert
JetztausderTraubeinsGlas,ausdemGemüt in denGeist.

HermannHango.

Schleppdampfer in Not.
(HiezudasBild.Seite37)

u
r BelebungdeswechselvollenBildes,dasjedergroße

Hafen zu jederTageszeitbietet,tragennichtdas
wenigstediekleinenSchleppdampferbei, diemanununter
brochenin demHafenbassinherumkreuzen,in See gehen
undvonSee kommensieht.SchoneinehalbstündigeBe
obachtungzeigtunsdieUnermüdlichkeitdieserkleinenSchiffe,
mitdenverhältnismäßigsehrstarkenMaschinenundihre
UnumgänglichkeitimHafenverkehr.Da kommteinedieser
NußschalenvonSee, in SchlepptaueinenRiesendampfer
modernerBauartführend.WinzigkleinsiehtderSchlepper
gegendenKoloß,den e

r
in denHafenhereinbugsiert,aus,und

dochkannderKoloß ohnedenkleinenHelfernichtvonder
Stelle.DiegroßenDampfergehorchennämlichdemSteuer
nicht,sobald si
e

nichtmehrunterVolldampfgehen.Nun
mußaberbeider Einfahrt in einenHafenwegendes
starkenVerkehrsundwegendesgewöhnlichschmalenund
beengtenFahrwasserslangsamgefahrenwerdenund somüssen
sichdieRiesendampferschleppenlassen.Kaum is

t

dergroße
Dampfer im HafenamQuai vertäut, so is

t

auchder
Schlepperschonwiederunterwegs,um eineReihevon
LeichterfahrzeugennachdemnächstenSpeicher zu bringen,
wodieselbenausgeladenwerdensollen.
späterschlepptderselbeDampferdreiFischerschmacksnach
derSee hinaus,da diesekleinenSegelfahrzeugeerst im

freienWassersichselbstfortbewegenkönnenundeineStunde
späterdampftderSchlepperwieder in denHafen,hinter
sicheinSegelschiff,das starkeHavarieerlittenhat.
DiegrößerenSchleppdampfermachenmeilenweiteFahrten

in dieSee hinaus,umdort„Arbeit“ zu suchen.Viele
Stundenlang,bevordasgroßeSchiff,das in denHafen
will, diesenauchnur sieht,begegnete

s

schonSchlepp
dampfern,diegegenguteBezahlungihreDiensteanbieten.
AberdieseDienstewerdennichtimmerohneweiteresan
genommen,denn si

e

müssensehrteuerbezahltwerden.
DerKapitändesgroßenSchiffesantwortetdemFührerdes
SchleppdampfersaufseinAngebotmiteinemlauten:„Geh
zumTeufel“,aberderSchlepperbleibt in derNähedes
großenSchiffes,das schließlichdochnichtseineDiensteent
behrenkann. WennschlechtesWettereintritt,dannblüht
dasGeschäftder Schlepper;die Segelschiffekönnen b

e
i

widrigemWindenicht in denHafenunddieDienstedes

EineViertelstunde

Schlepperssindihnenhochwillkommen.Ebensosiehtder
KapitänmanchengewaltigenDampferssehnsüchtignachdem
Schlepperaus, wenn e

r

seitTagenmit schweremSturm
gekämpftundschwereHavarievielleichtgar a

n

derSchiffs
maschineerlittenhat.
Wenn e

s

amtollstenstürmt,danngehendieSchlepper
erstrechthinausaufdiehoheSee undmanchervonihnen
gehtdannauch,wieaufunseremBild, in schweremWetter
verloren.
Der Schleppdampfer„Vulkan“,denunser,nachder
WirklichkeitgezeichnetesBild darstellt,hat sichauf der
Barre,diederHafeneinfahrtvorgelagertist, festgefahren
undSee aufSeebrichtsichüberdenSchiffe,dasweder
vorwärtsnochrückwärtskann. Der rechteRadkastenis

t

bereitszertrümmert,baldwirdderMaststürzen, a
n

welchem
dieNotflaggeweht.DieMannschaftbefindetsich in höchster
Gefahr.Von derLotsengallioteaus undvomFeuerschiff
hatmanaberdiegefährlicheSituationdesDampfersbe
merktund schonnahendieRettungsboote,denen e

s

auch
gelingt,diegesamteMannschaftzu bergen.Da derSturm

in derNachtaußerordentlichzunahm,fandderDampfer
biszumMorgeneinGrab in denWellen.Dieunersättliche
Seehatteden„Vulkan“verschlungen. A.O.Kl.

Das Spiel um die Zeche.
(HiezudasBild.Seite41.)

F" Güstrowläutetendie Glocken.Die KaiserlichenwarenvertriebenundKönigGustavAdolf zog ein.

E
r

brachtederStadtihrebeidenHerzöge,dierechtmäßigen
Landesherren,zurückundMecklenburgerundSchweden,nun
Waffengenossen,lagenfreundschaftlichzusammenimQuartier.
DerberühmtesteGasthof in ganzGüstrowwardie„goldene
Traube“und in ganzMecklenburgwurdekeinemGastwirt

so vielLobgesungenwiederTraubenwirtinFrauHildegard.
Sie warnichtmehrdieJüngste,aberdochnochrundund
appetitlichgenug,undobwohlFrau Hildegard so resolut
war,wie e

s

ein so großesHauswesenverlangte,so war si
e

dochauch so freundlichundgütig,daßvorihremsanften
LächelnselbstdieverwildertenKriegsmännergefügigwurden
wiezahmeBären. UngebeteneGästekamengenug,aber
FrauHildegardstelltedieThonkrügemitdemdünnenBraun
bier so holdenBlickesaufdenTisch,daß e

s

nocheinmal so

gutschmeckte.
Bis unterdieDachsparrenwarendieHäuserderStadt
mit derMannschaftgefülltund in dergoldenenTraube
warenOffiziereeingekehrt,herzoglicheundkönigliche.Im
KellerstandeinköstlichesFaßmitMalvasier;diesmalschonte

e
s
Frau Hildegardnicht,denndieHerrenhattenwohl
gefüllteGeldbeutelundzahlten.AuchsträubtesichFrau
Hildegardnichtgeradeübermäßig,wenneinervonden
Herren in zärtlicherLaunedenArm um ihrenichteben
allzu schlankeHüftelegte;amwenigstensträubtesi

e

sich,
wennihrdasvondemschwedischenRittmeistergeschah,und
nochwenigerhätte si

e
sichgesträubt,wenndasderherzog

licheHauptmanneinmalversuchthätte. Der Rittmeister
war eingar zu lustigerHerr, e

r

erzählteeineSchnurre
umdieandereunddabeifunkelteneinekleinenAugenmit
seinerrotenNaseumdieWette. Der Hauptmannda
gegenwar ernstundgesetzt,aber e

r

hatteeinen so schönen
Bart und ein so treuesGesicht,daß ihmeinweibliches
Herz nichtwiderstehenkonnte.Nur trug e

r

denlinken
Arm in einerschwarzenBinde, ein Streifschußhatteihm
vorderStadtdieHandverletzt,und in derrechtenhielt

e
r

immereineThonpfeife,da ging e
s

mitdemUmarmen
nichtgut. Auchblinkte a

n

einerrechtenHandeingoldener
Eheringund e

r

sehntesichvielleichtnachWeibundKind.
Drei Tage lagendieHerrenschon in dergoldenen
Traube,heutezogen si

e

ab,undumMittaghattendieRe
gimenterauf demMarktplatz zu stehen.DieKöniglichen
zogengenMagdeburgund e

s

kamzumScheiden.„Noch
einenTrunkzumAbschied,meineHerren,“sagtederRitt
meister,und zumletztenmaleklangendie Gläser in der
schmuckenStubezusammen.Als e

s

zumZahlenkam,sprach
derHauptmann:„Halt! Hier is

t

gut Mecklenburg,der
König is

t

unserGast,Mecklenburgzahltdie Zeche.“–
„HaubitzenundMusketen,“lachteder Rittmeister,„wir
habeneuchgeladen,dieZechezahltSchweden!“– „Wie
ist's mit einemKartenspiel,meineHerren,“warfFrau
Hildegardein,„nichtwerverliert,sondernwergewinnt,
solldieZechebezahlen!“Das war einguterRat und
sowohlMecklenburgwieSchwedenfand ihn annehmbar.
„Da muß ic

h

abereinenandernfür michspielenlassen,“
sagtederHauptmannundzeigteaufseineHand. „Wenn
derHerrHauptmann zu mirVertrauenhat,“lächelteFrau
Hildegard,„sowill ic

h

eintretenfür ihn. Auf einePartie
Guimbardeversteheichmichschon!“DerRittmeisterund
Frau Hildegardspielten.Frau Hildegardhielt in der
HanddenhöchstenTrumpf,dieHerzen-Dame,aberdieEhre
forderte,daßderSpielerdie Partie verlor. DerRitt
meisterspieltedenPique-Narren.„Soll ich?“fragteFrau
HildegardundzogdiePique-Zehn,um billig zu stehen.
„Nein,“sagtederHauptmannundzeigteaufdieHerzen
Dame. So stachdieHerzen-DamedenPique-Narren,das
warderkleinsteStich,undMecklenburgbezahltemitEhren
dieZeche.DannklangenaufderGassedieTrommelnund
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HörnerundFrauHildegardstandaufderSteintreppeder
goldenenTraubeund sah,ihr Taschentüchleinschwenkend,
denvorbeiziehendenReiternmit einemletztenGruß nach.
Sie dachtebeisichals eineklugeFrau: „Heutehabtihr

d
ie

Zechenochbillig bezahlt.Wer aberwirddiegroße
Zechezahlen,wenndasheiligerömischeReichendlichzum
Friedenkommt?“ H. L.

Friedrich Lif.
EineErinnerungausdemHauseJustinusKerners

U01
TheobaldSterner.

(siekanntensichseit1818)warderNationalökonom
FriedrichList. SeineVaterstadtReutlingenhatihm

ein schönesDenkmalerrichtet.Ich erinneremichaus
frühesterKindheitseinerBesucheim elterlichenHause,und
dasfiel mir auf, daßmeinVaterundList sichimmer
„Er“ anredeten.
„Alle Welt nenntsich„Du“oder„Sie“,wir wollen
uns„Er“titulieren,“hatteeinstListgesagt.
Bemerkenswertis

t

folgenderBrief an meinenVater,
datiertvonderFestungHohenasperg:

„FreundSchmerzenreich!
„Wenn ic

h

EuchschondreiJahrelangnichtgeschrieben,

so habeichEuchdochwährenddieserZeit imHerzenge
tragen.Ich weiß, Ihr seufztmehrals einer in Deutsch
landüberdieMiserabilitätEurerMitmenschenundLands
leuteundbeugtEuerHauptohneZweifelnimmermehrvor
demBaal. Ich kannEuchversichern,daßichmichschon
hundertmalzu Euchhingewünschthabe,nurumauchwieder
einmalrechtgemütlichmitEuch zu lästernund zu lachen,

zu träumenund zu weinen.Mir ist'sindeswunderlich
gegangen,docheinesoderauchzwei habe ic

h

behalten
undwiedermitgebracht,das is

t

meinguterMut undein

so gutesGewissen,daß mir oft vorkommt,wennichauf
demWall spazierengehe, e

s

se
i

dochbesser,ich se
i

hier
obenals dort untenbeidenTreibersknechten.Daßich
wiederheimgekommen,magEuchseltsamerscheinen,ist's
abernicht,dennwißt,ichhabemeinegutenGründe.
„Im Vertrauenwill ic

h
e
s

hierEuchsagen,aber ic
h

bitteEuch, e
s

für Euch zu behalten.Ich bin nämlichge
kommen,meinenPack zu machenundübersMeer zu ziehen,
undmichumdenganzeneuropäischenPlunder,Euernalt
undneumarkischenQuarkmitinbegriffen,nichtweiter zu

kümmern.DazuwerdeichhauptsächlichdurchdieRücksicht
aufmeineKinderbestimmt,dieichnichtdemMolocherziehen
undvonEurerSchreiberzunftzu Todregierenlassenwill.
Das is

t

festbeschlossenundwirdausgeführt,sobalddie
Schwalbenziehen.Ihr habtinzwischen,höreich,einnied
lichesHausgebaut in einemlieblichenGärtlein. Ist auch
meinWunsch,nursollmeinHäusleinnichtaufeuropäischem
GrundundBodenstehen,sondernin derfreienLuft einer
Republik,womandieLeutenichtbeidenHaarenherum
ziehtundeinsperrt,wenn d

ie

Vernunftreden.Ihr geht
nichtmit,dasweißichwohl,abervielleichtschicktIhr mir
einmalEuernBuben,dersollmirwillkommensein.
„Mit EuremKeßlerist's nichts.Der schwatzteund
demonstrierteundallegierteundgabamEndedasFersengeld.
So ist's, wennmandieSachedesjenigen,der zuerstan
gegriffenist,nichtzurgemeinenSachemacht.Keßlerund
Schüblerhabenmichverlassenund in mirdieUnantastbar
keitder Deputiertenverlorengegeben.Darummußten si

e

auchfrüher oderspäterfallen. Als manmichaus der
Versammlungstieß,hatteOw denglücklichenGedanken,
alleunabhängigenLeutesolltenmitmir austreten.
„Wir berechnetenihreZahl auf fünfundzwanzig,und
dashätteeinLochhinausgeschlagen.AberKeßlerlächelte
selbstgefällig,als wollte e

r sagen:„Ichwill meinegroßen
Plane schonohneDichdurchführen,binichnichtdergroße
Keßler?“ UnddaskleineSchüblerchenmeinte,manwerde
um einesLifts willenkeinen so großenSpektakelmachen.
Das kleineMännchenbildetesichein, e

r regieremitseinem
halbtotenVolksfreunddie öffentlicheMeinung. Aber e

s

galt nicht demList, sondernderSache,demGrundsatz.
Und so mußtensie,diedenrühmlichenTodaufdemSchlacht
feldhattensterbenkönnen,schimpflichüberdieKlingespringen.
Das is

t

meineAnsichtseitdreiJahren,unddaherhabe ic
h

auchvon meinemExil ausdemhochbelesenenHerrnKeßler
empfindlicheBriefegeschrieben.Ich habeseitmeinerZu
rückkunfthörenmüssen,daß e

r

einendieserBriefeeinen
Geheimenhabelesenlassen,umsich zu purifizieren!
„Was machtEuerBruder,derEisenminister?Immer

nochEisenundStahl?Das is
t

schön.Wenn e
r

einststerben
sollte, so mußmaneinekolossaleBüste in Wasseralfingen
aufstellen.Ich möchteihn wohlnocheinmalsehenvor
meinenHinscheiden,aberichfürchte,einenKriegsratspräsi
dentenbei ihm zu treffenwie vordreiJahren. Seitdem

is
t
e
s

nochumvielesgefährlichergeworden,einenMenschen
meinesGelichtersbeisich zu haben.
„Aber zu Euchkommeichnoch,daslasseichmirnicht
nehmen,und solltenEuchdieSchreiberEurePferdsration,
dieIhr von Stadt undAmt bezieht,deswegennehmen.
Dannwollenwir nochrechtvergnügtzusammenseinund
unsfür die langeTrennungschadloshalten.

E"
alterFreundundGesinnungsgenossemeinesVaters

„Apropos!Ich habeeinenZins vonderStadtkassein

Neckarsulmzu erhalten,wolletIhr nichtdemSchlingelvon
StadtkassierernstlicheMahnungzugehenlassen,daß e

r

ihn
mir sogleichhieherschicktaufdenBerg? Undnochetwas.
Es hatmirgeträumt, ic

h

werde in derLotteriemeinReise
geldgewinnenund nochetwasdarüber. Da ichnun
inzwischeneinMystikerundMagnetiseurgewordenbin, so

zweifleich keinenAugenblick a
n

derWahrheitdiesesEr
eignisses,nur seheichnichtein,wie ic

h
in derLotteriege

winnenkönnte,wennichnichtdarin setzte.WolltetIhr
nichtdieGütehaben,mirvonirgendeinemLotterie-Kollekteur

in Heilbronn(ichhöre, e
s

sollensichdortmehreremitdiesem
Geschäftabgeben)einLos zu verschaffen,gleichviel,von
welcherLotterie,nur darf e

s

nichtüberzwanzigGulden
kosten.Im HessischenundBayrischenwerdenmehrereGüter
ausgespielt,und ic

h

glaube,dieLosekostennur sechsGulden
bis zwölfGulden. Ein solcheswäremir am liebsten.
Und je früherdieLotteriegespieltwird, um so lieber is

t

e
s mir,dennichbrauchedasGeldbald. Es is
t

diesmein
vollkommenerErnst; sorgt,daßmir ein solchesLos zur
Einsichtzugeschicktwird nebstdemPlan. VomGewinn' Ihr EuernTeil erhalten,dennEureHandbringtmirlück.
„Von meinemhiesigenAufenthaltwerde ic

h

Euchein
andersmalmündlichBerichtgeben.
„Schließlichbitte ic

h

Euch,Gegenwärtigesallesunter
uns zu behaltenundmir rechtbald zu schreiben.
„EureBriefemüßtIhr an meineFrau nachStuttgart
adressieren.Eurer liebenFrau meinefreundschaftlichen
Empfehlungen.Lebtinzwischenwohlbis aufWiedersehen,
lieberFreundSchmerzenreich,undbleibtgut

EuremFreudenreich.
„Höllenberg,den 7

.

November1824.“
List,vordemProfessorderStaatswissenschaftin Tübingen,
nahm1819 eineEntlassung,wurdeMitgliedderwürttem
bergischenAbgeordnetenkammer,1821 aberwegeneines
KonfliktsmitderRegierungausderKammerausgeschlossen,

in Anklagestandversetztund 1822 zu zehnmonatlicher
Festungshaftverurteilt,die e

r

1824antrat.
Zu verwundernist, wiederstrengrechnendeNational
ökonomdenkindlichenGlauben a

n

dasGewinnendesge
träumtenLoseshabenkonnte.EinstfuhrList, der,wenn

ic
h

michnichtirre,einigeZeitbeidemKameralamtin Heil
bronnbeschäftigtwar, imEinspännermeinesVatersmit
demspäterenGemahlBettinas,AchimvonArnim, nach
Heilbronn.MeinVaterkutschierte.ListundArnimhalten
schon in Weinsbergeinenheißenpolitischen,national
ökonomischenStreitmiteinandergehabt,den si

e
im Doktor

chaischenfortsetzten.PlötzlichkameinGewittermitstarkem
Platzregen,meinVaterflüchtetesichvomBock in dieChaise,
kutschiertevon d

a aus;ListundArnim,derVolkstribunund
derPatrizier,mußtensichabwechselndaufdenSchoßnehmen.
Ich weißnoch,wiemeinVatererzählte:Im Anfangsaß
ListaufArnimundzwarauslauterGutmütigkeit,e

r

machte
sich in seinemgrauenFlaus nichtsdaraus,daßderRegen
aufihn einspritzte,undwolltedemfeingekleidetenArnim
sozusagenals Spritzlederdienen.List war aber in der
LebhaftigkeitdesGesprächsso unruhig,bald aufspringend
vonArnimsSchenkel,baldwiederprallaufdenselbennieder
fallend,demFreiherrnquasi a posterioridieRichtigkeit
seinernationalökonomischenAnsichtenbeweisend,daßArnim
baldvorzog,sichaufdenSchoßvonList zu setzen,von
dessenArmumspannt e

r

sanftruhteunddafüraberauch
wiederbärenhaftgedrücktwurde.Beidewarenfroh, als
derkleineNoahkastensich in HeilbronnamGasthof„zur
Sonne“zumAussteigenöffnete,aberdas Liebe a

n

der
Geschichtewar,daß si

e

als rechtguteFreundeschiedenund
dankbarGottesgnädigeFügunganerkannten,derdurch
direktenEinflußdesHimmelsdie nord-undsüddeutschen
widerstrebendenElemente so gründlich zu einemeinigen
Deutschlandamalgamierthatte.

Gedankensplitter.

DerBlick,der in dieTiefedringt,
Nur seltenreineFreudebringt;
Weitsorgenfreiersolcheleben,
DieanderOberflächekleben.

Dr.OttoWeddigen.

G e ft v. r b e n.

Basta,Marie,früherbayrischeHofopernsängerin,AnfangSeptember,in Berlin.
Corji, Gaetano,italienischerLustspieldichter,am 2

. September,

in Genua.
Kalliwoda, Wilhelm,großherzoglbad.Hofkapellmeistera

.D.,
bekannterKomponist,66Jahrealt,am 8

. September,in Karlsruhe.
Krauß, Jules,von1856–83Redakteurdes„Börsenblattes
fürdendeutschenBuchhandel“,74Jahrealt,am 5

. September,in

SteglitzbeiBerlin.
Lang,Heinrich,Oberbaurat,ProfessorandertechnischenHoch
schulein Karlsruhe,EhrenmitglieddesInstitusderbritischen
Architekten,69Jahrealt,am 6

. September,in Karlsruhe.
Miribel, de,MarieFrançoisJoseph,franz.Generalund
Generalstabschef,62Jahrealt,am11.September,in SchloßChatelard
(Drôme).
Nagy, Emmerich,derersteTragödeUngarns,45Jahrealt,
am 6

. September,in Budapest.

Ruchonnet,L., schweizerischerBundesrat,berühmterStaats
mann,60Jahrealt,am14.September,in Bern.
Schroell, Theophil,derGründerundlangjährigeHeraus
geberundRedakteurderLuxemburgerZeitung,64Jahrealt,am

9
. September,in Luxemburg,

Stempf, Karl,kaiserl.österr.RatundDirektorderungarischen
Staatsbahnena

. D., hervorragenderEisenbahnfachmannmitgroßen
Verdienstenumdieungar.Eisenbahnen,66Jahrealt,am20.August,

in Wien.

Y
)von,Adolphe,bedutenderfranzösischerSchlachtenmaler,76Jahre

alt,am12.September,in Paffy.

Wie und was sollen unsere Töchter
lesen?

u
r

seltensindwir in derglücklichenLage, für unsere
Kinderverläßliche,treueFreunde zu finden,welched

ie

aufdemWegedurchsLebenbegleiten,ihnenjederzeitguten
Rat geben,ihreKraft imUngemachstärken,ihreFreude

im GlückvordemUmschlagin Uebermutbewahren.
Unddochgibt e

s Freunde,dieuns, so wir si
e
zu be

nützenverstehen,überall und jederzeitumgeben.Es
sinddasguteBücher,aus welchendieedelstenundvor
nehmstenGeister zu unssprechen,Lehrmeister,diegeradeauf

d
ie empfänglichen,jugendlichenGemüteramtiefstenwirken.

DieFrage: „Was sollenunsereKinderlesen?“ is
t

fü
r

jededenkendeMutter nichtleicht zu beantworten.Noch
wichtigerals fürKnabengestaltetsichdie FragemitBe
zugauf unsereTöchter.Die Knabenwerdendurchdie
SchuleunddasMaß der zu bewältigendenArbeitenmit
gutenAutorenvertraut. Sind die Söhne herange
wachsen,so läßt die Fachwissenschaft,mit der si

e

sich
beschäftigen,weitwenigerZeit für LesennachGefallen.
DemMann ersetztdasLebenhäufigdasBuch. DerFrau
ersetztnichtseltendas Buchdas Leben. Es is

t

immer
Ausgabeder Erziehung,die richtigenBücherfür unsere
Töchter zu wählen.DieseArbeitbeginnt in demAugen
blick, in welchemdasKind dasersteLesebuchvollendethat
undnachdemerstenUnterhaltungsbucheverlangt.
Es is

t

Aufgabeder liebendenMutteroderErzieherin,
dafür zu sorgen,daß unserkleinesMädchenvomBeginn

a
n

mitAufmerksamkeitliest. Wenig,abergründlichlesen,
das se

i

diedemKindezufallendeAufgabe,welchedannmeist
auchderErwachsenelöst,wenn e

r

sichgewöhnthat, d
ie

von
Beginn a

n
zu erfassen.

WennunserkleinesMädchendasersteBuchausgelesen
hatundmit derBitte um eineneueGeschichtezu uns
kommt,sollenwir nichtunterlassen,vondemKindeeine
ErzählungundBeurteilungdesGelesenenzu verlangen.
KanndasKind uns denInhalt derGeschichtenichtmit
teilen, so gebemandasBuchwieder in die kleinenHände
zurückundtauschee
s

erstum,wenneinInhaltdenKinde
verständlichwurdeundimGedächtnishaftet.Kinderhaben
mitBüchern,dieihnengefallen,rührendeGeduld. Mein
jüngstesTöchterchenlas imAltervonsiebenJahreneinige
MonatedreifranzösischeBändeausderBibliothèquerose.
Sie wußtedieBücherauswendigund als ic

h

ihr andere
Büchergab,meintesie:„Schade, so schöneGeschichtenwie
diegelesenenkann e

s

nichtmehrgeben.“
Sehrwünschenswertis

t

es,denSinn fürKulturgeschichte
undWeltgeschichte,für die Lebensgeschichtebedeutender
MännerundFrauendurchdas LeseneinschlägigerWerke

zu entwickeln.Das Märchen,die Erzählung,bilden
gleichsamdasZuckerbrotderLektüre.Gewöhntmandie
Jugend,nurnachsolchen zu greifen, so verderbtmanden
MagendesGeistesundschwächtdieAufnahmsfähigkeitdes
Gehirns,welchesdannimmerwiedernachZuckerbrotver
langtundkräftigeNahrungnichtmehrverdaut.
VondenerstenJahrenhängtallesab, sinddiesenicht
weiseausgenützt,so is

t

derGeschmackeinfür allemalnach
falschenMusterngeschult.Für sehrwichtighalteichdie
KenntnisvonScenenundSkizzenausdemTierleben,sowie
vonalledem,wasmit derNatur in engenZusammen
hangbringt.Kinderinteressierensichgewöhnlichsehrfürdie
Vorgänge in derNatur, si

e

sindscharfeBeobachterund in

derRegelwarmeTierfreunde.
Obmangutdaranthut,KindernvielReisebeschreibungen

in dieHand zu geben,hängtvondemWesendesbetreffenden
Kindesab,wiedennim allgemeinendieEigenartdenAus
schlaggebenmuß. Bei demeinenKindehandelt e

s

sichum
dieAnregungderPhantasie,beidemandernumdieBeruhi
gungundAbtönungderselben.HierkanndiePädagogiknur
Winkegeben,dieMutter,welchedieEigenartihresKindes
versteht,wirddiesenützenunddasrichtigeherausfinden.
VomzurückgelegtenzehntenLebensjahre a

n gewöhne
mandas kleineMädchen,dieTitel allergelesenenBücher

zu verzeichnenund einkurzesUrteil, selbstnur dieMit
teilungdes empfangenenEindruckesniederzuschreiben.
DieseEinzeichnungensagenderMutterbesserdennalles,
wie e

s

umdasGeisteslebenihrerLieblingebestelltist; si
e

sindauchfür dasKind eineQuellederAnregung.Mit
StolzüberblickendiejugendlichenSchreiberinnennachJahr
undTagihr selbstgeschriebenesBuch,dasGedanken,Urteile
undGefühlefesthält.Mit dembeginnendenLiteraturunter
richt is

t

dieZeitgekommen,dasjungeWesenmitdenWerten
derdeutschenDichterundSchriftstellervertraut zu machen.
GeradeumdieseZeit is

t

dieGefahr,durch zu vielleichteLektüre
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denGeschmackanernstenBüchernzu verlieren,amgrößten.
In unsererjungenGenerationwirdsehrhäufigaufgründ
licheKenntnisderKlassikerund auf Liebezu denselben
nichtgenugRücksichtgenommen.WohlerinnernwirMütter
unsnochandieflammendenWangenundglänzendenAugen,
andietiefeBewegung,welcheunserfaßte,als wir Maria
Stuart,dieJungfrauvonOrleans,WallensteinundDon
Carloslasen,an die süßeAufregung,welchein diesen
StundenunsereSeelegefangennahm.Oft genugwirddie
Bemerkunggemacht,es se

i

sonderbar,die Jugend in den
KlassikernDingelesen zu lassen,derenKenntnismanihr
ausanderenBüchernnichtgewährenwürde.Die Erklärung
einessolchenVorgehens is

t
leichtgegeben.Die Glut der

Leidenschaften,welchein klassischenStückenwirkt, is
t

gleich
jamausdenSituationenselbsthervorgegangen,nichtaber
Selbstzweck.UeberallemherrschtdasGesetzvonMaß und
Schönheit,waltetderReichtumdesGedankens.Keinreines,
jugendlichesWesenwirddurcheinDramaunserervornehmsten
Dichterandereals erhebendeEmpfindungenkennenlernen.

müssen,so wirddie sittsameTochterderliebendenMutter
miteinemKuß dankenundgerndieführende,treustützende
Handannehmen.InnigeFreundschaftis

t

die schönsteGabe,
welcheMutterundTochtermiteinanderaustauschenkönnen,
und so wie e

s

fürdasLebenvongroßemWerteist, wenn
dieTochterüberalleEreignisseundVorkommnissedesselben
mitderMutterspricht, so is

t
e
s

auchwünschenswert,daß

si
e

ihreAnsichtenüberBüchermitderMutteraustauscht.
DasUrteilüberdasPassendeundUnpaffendeeinesBuches
erleidetnun allerdingsdie verschiedensteAuffassung.Ich
möchtedieJugendvorallenRohen,Gemeinen,Frivolen,
Grobsinnlichen,vor allemPessimismus,vor denAus
schreitungendesNaturalismusbewahrtsehen.Es scheint
mirkeinUnglück,wennerwachseneMädchen in Büchern
überVerhältnisselesen,die ihnenauchimLebentäglich
aufstoßen,beidenendieDurchsichtigkeitdesSchleierseben
nicht zu vermeidenist.
Wohl abermöchteichdieJugendvor einerKenntnis
vonMenschenundDingenbewahrtsehen,diewir auch im

Lebenfernehalten,bewahrtsehenvorallemSchmutz,welcher
sichunterderMaskederWahrheit,desRealismusnur
allzuoft in unseremoderneLiteratureinschleicht.Die
ganze,allerneuesteBerlinerSchule,sowieeinige a
n
d
ie

sich

FreilichwirdauchhierdieMutterwählenundeineweise
Einteilungtreffen.SobaldausdemKindedasjungeMäd
chengewordenist,wirddieWahlderLektürenochwichtiger
undbedeutsamer.
DasjungeGeschöpfholtmitseinerfrischen,glühenden
PhantasienichtseltenausBücherndie Ideale,welche e

s

in dasLebenüberträgt,dieCharaktere,denen e
s

nacheifert.
Es is

t

darumleichtmöglich,daßdiefalscheRichtungeines
Autors a

n

der falschenRichtungeinesganzenMenschen
lebensSchuldträgt.
WannderAugenblickeintritt, in welchemausdemun
befangenenKindedasdenkende,urteilendeMädchenwird,
derAugenblick,in welchemderfarbigeSchmetterlingaus
derPuppeemporfliegt,das läßt sichnichtdurchdenKa
lenderbestimmen.MancheMädchensindmitsechzehnJahren
erwachsen,anderebleibenmitachtzehnJahrennichtnurkind
lich,sondernKinderim Geistund in derAuffassung
Als bestimmteLebensphasemöchteichdas vollendete
zwanzigsteJahr ansehenundeinegroßeAnzahlvonBüchern

- E
Herbst.NachdemGemäldevonR. Pötzelberger.

anlehnendenjungenWienerSchriftsteller,sindfür unsere
Töchterauszuschließen.
DerBeginnder literarischenErziehungsollfür das
erwachseneMädchenselbstverständlichmitdenMeisterwerken
unsererKlassiker,jedochnichtbloßmitdenDramengemacht
werden.In denletztenzehnJahren verhältmansichbe
dauerlicherweisegegendieklassischeProsaetwasablehnend.
Goethes„WahrheitundDichtung“,eine„italienischeReise“,
eine„Harzreise“,werdenvon der Jugend seltenerals
früherzur Handgenommenund Schillers„kleinepro
jaicheSchriften“bleibenfastebensounbekanntwieLessings
„HamburgischeDramaturgie“,ausder jungeDamen,die
sichfür dasTheaterinteressieren,wertvolleFingerzeigefür
richtigesUrteilempfangenund a

n Auffassungungemeinviel
lernenkönnen.
Die berühmtenImmermannschenWerke„Münchhausen“
undder„Oberhof“überdauernihreZeit. DieNovellenTiecks
sollenschonumdeskulturhistorischenWerteswillenebenso
wenigganzunbekanntbleibenwieeinzelneGesängeausWie
lands„Oberon“,einzelneKapitelausJeanPauls„Sieben
käs“undder„Levana“.Bevorwir dieSchatzkammerder
modernenLiteraturöffnen,empfiehlte

s

sichdenndoch,die
SaatundErntederverflossenenJahrzehntekennenzu lernen.

erst zu dieserZeit in dieHandgeben.DiedeutschenGesetze
erklären e

in

MädchenvoneinundzwanzigJahrenfürmündig,
dasheißtfür vollberechtigt,übersichselbst,übereinen
eigenenLebensgangzu bestimmen.Es scheintmirdemnach
nurgerecht,alsVorbereitungaucheineKenntnisdesLebens

zu erwerbenundvielenDingengeradeins Augesehen zu

lernen.
Nichtsdestowenigerwird eineAnzahlvonBüchernzum
HeilederMündigendiesenauchdannnochunbekanntbleiben
sollen.Zumeistwird e

s

vongutemEinflussesein,wenndie
Mutterüberdie sogenanntenverbotenenBüchereinoffenes
Wort sprichtundderTochterbegründet,weshalb si

e

gewisse
AutorenausschließtunddieLektüre im allgemeinenleitet.
DieNeugierdenachdemVerbotenendarfnie regewerden.
WenndieMutterderTochtersagt:„Sieh, meinKind,

ic
h

will dir die FreudeamLeben,die Jugendlust,den
Glauben a

n

dieMenschenungetrübterhalten;ichwilldich
nichtjetztschondurchBücheraufVerhältnisseaufmerksam
machen,diedichnichtfreuenkönnen,diedichnurbetrüben

Körner,Arndt,Uhland,Platen,Kleist,Freiligrath,Geibel,
HerweghundKinkelsindnur einigederMänner,deren
GeniusdieDeutschenaufdenfranzösischenSchlachtfeldern
umschwebte.DieseGeisterkämpftenin denLüftenmit für
diedeutscheEhre,für denSieg,fürdieEinheit.Sie sollen
nichtnur demNamennachunsererJugendgeläufigsein.
Die Hauptrolle in derLektürefällt allerdingsstetsdenn
Romanzu.
DasWort: „MeineTöchtersollenkeineRomanelesen,“
halte ic

h

für gleichbedeutendmit demAusspruch:„Meine
TöchtersollendurchdieWeltgehen,ohne zu hören,ohne

zu sehen,undohne zu fühlen.“Wohinwir sehendenAuges
blicken,findenwir Romane,jedeFamilieerlebtdieselben,
jedesdenkendeMädchenbemerktsie,unddasLebenaller
Menschenis

t

reich a
n

Stoff zu Erzählungen,a
n Episoden

ernsterundheitererNatur.
Wir werdenunserenTöchternallerdingsauchnicht die
Lebensgeschichteeinesjedenerzählenund so werdenwir
ihnenauchvieleRomaneentziehen.Ein völligesUeber
gehenderErzählungsliteraturhalte ic

h

fürunmöglich.Auch
aufdiesemGebiet is

t

einevon historischemGeistebeseelte
Einführungnützlich,unddiesersollunserenächstePlauderei
gelten. KlaraSchreiber.
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Deutsche und fremde Literatur.
ImVerlagvonFelixBagelinDüsseldorferschien:„Ruhmeshalle“,eineSammlungausgewählterdeutscherKriegsgedichte,heraus
gegebenvonLudwigBund, mit einemTitelblattundzwei
AbteilungsbildernvonProfessorW.Kamphausen.Dasgeschmackvoll
ausgestatteteWerkschildertvonderZeitdesgroßenKurfürstenan
biszumFeldzugevon1870/71diedeutschenWaffenthaltenin einer
stattlichenSammlungvonGedichten,in derdiebestenNamendes
neuhochdeutschenParnasseserschienensind.
Im VerlagdesBibliographischenBureausin Berlin er
schien:„Im Schaukelstuhl“,heitereGedichtevonAdolf Brecher.
DasvonderVerlagshandlungäußerstgeschmackvollausgestattete
BändchenwirdseinemTitelin jederBeziehunggerecht.Dieheiteren
GedichteAdolfBrechers,wieeresselbstwünscht,nacheinemmit
AppetitgenoffenenMahleimSchaukelstuhlegelesen,werdenun
zweifelhaftdieguteLauneunddasWohlbehagendesLeserswecken
undfördern.NachArt RudolfBaumbachsbietetderAutorin
artigeVersegebrachteSchwänke,denenderBeifallnichtaus
bleibenwird.
Im VerlagvonMacmillan&Cie. in LondonundNew
Yorkerschien:„BalladenundRomanzen“,selectedandarranged
withnotesandliteraryintroductionbyC.A. Buchheim,Ph.D.,
professorofgermanliteratureinRing'sCollege,London,editor
of the„DeutscheLyrik“etc.ProfessorC. A. Buchheim,der
sichumdieWürdigungderdeutschenLyrikinEnglandeinbesonders
hohesVerdiensterworben,hatindiesemgeschmackvollausgestatteten
BandeeinevonliterarischemFeingeschmackzeugendeAuswahldeutscher
BalladenundRomanzengetroffen,dieermiteinerliterarhistorischenEinleitungundzahlreichenerläuterndenNotenversehenhat.Das
mitdemBildeUhlandsgeschmückteWerkzerfälltin diedrei
Perioden:VonBürgerbisChamisso,VonUhlandbisHeineund
VonFreiligrathbisaufdieGegenwart.

Breife
für die Lösungdes Preisrätsels in Nr. 1.
. Preis:Prachtbibel,mit230großenBildernvonGustavDoré.
2BändeinOriginal-Prachteinband.Preis„4.105.–
.Preis:SchillersWerke.Mit 740Illustrationenersterdeutscher
Künstlerund11Lichtdruckbildern.Pracht-Ausgabe.4 BändeinOriginal-Einband.Preis„4.48.–
.Preis:HauffsWerke.Mit mehrals300IllustrationenhervorragenderdeutscherKünstler.Pracht-Ausgabe.2BändeinOriginal
Einband.Preis„4.,25.–
4.Preis:LebenChristi.20BildernachGemäldenberühmterMeister.
Mit einemPräludiumund20LiedernvonLudwigZiemssen.
In prachtvollerLeinwandmappe.Preis„4.20.–
. Preis:Nilfahrt.VonC. vonGonzenbach.Mit203Illu
strationenimText,40LichtdruckbildernundvielenRandvignettenvon
Raf.Mainella. In Original-EinbandPreis„u20.–
. Preis:DeutscheRomanbißfiothek.Salon-Ausgabe.Jahrgang
1890.15Bände.Feingebunden.Preis„A.20.–
.Preis:BeethovenssämtlicheSonatenfürdasPianoforte.4Bde.
Kartoniert.Preis„w.18.–
. Preis:EinhalbesJahrhundert.ErinnerungenundAufzeichnungen
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.Preis:DieRosevomHaff.RomanvonEmileErhard.3Bde.
Feingebunden.Preis... 15–
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10.Preis:CiceronedurchdasalteundneueAegypten.EinLese
undHandbuchfürFreundedesNillandes.VonGeorgEbers.
Mit vielenHolzschnittenund2 Karten.Feingebunden.Preis
M. -
11.Preis:„O dumeinOesterreich!“RomanvonOssipSchubin.
3Bände.Feingebunden.Preis „

A
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. Preis:SchillersGedichte.Pracht-Ausgabe.Mit 1 Lichtdruckbild,
87Text-Illustrationenund20Tonbildern.In Original-Prachtband.
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Preis:GoethesJauft. Pracht-Ausgabe.
Tert-Illustrationenund16Tonbildern.
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. Preis:Ein Goethe-Strauß.JugendgedichteGoethes,biographisch
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1 farbigenLichtdruck.In Original-Einband.Preis„n.6–
Preis:DieeleganteHausfrau,MitteilungenfürjungeHaus
wesen.VonFrauJija vonderLütt. In imitiertenDamastge
bundenmitGoldschnitt.Preis„4.5.–
und30.Preis:Eifen,einWüstentraum.PoetischeErzählungvon
GeorgEbers.In Original-Einband.Preis u

m
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Preis:AbenteuerundReifendesIreiherrnvonMünchhaufen.
IllustrirtvonGustavDoré. Oktav-Ausgabe.In Original-Ein
band.Preis. . 5.–

2
.

Preis:DasWeihnachtsbuch.VonPhilippGraf zuEulenburg.Erzählungen,Märchen,GedichteundLieder.Mit38Jllu
strationenund 7Musikstücken.Feingebunden.Preis„4.5.–

. Preis:Schiller-ErinnerungenausMarbacha
.

N. ZurErinnerunganSchillersGeburtshausinMarbach.20Kartonsin photographischemLichtdrucke.In feinerLeinwandmappe.Preis„1.4.50

. und35.Preis:DichtenundDenken.GedichtevonAugusteMeyer.FeingebundenmitGoldschnitt.Preis„1.4.50.

. Preis:EinVermächtnisKaiserWilhelmsI. Einundneunzig
Jahre in Glaube,KampfundSieg.VonOskarMeding.
MitzahlreichenIllustrationen.Feingebunden.Preis... 4.–
Preis:Pafflonsblumen.NovellenbuchvonMarie Conrad
Ramlo.MitdemPorträtderVerfasserin.In Original-Einband.
Preis...4.–
Preis:NeueGedichtevonSigmundSchott.Feingebundenmit
Goldschnitt.Preis„4.350.
und40.Preis:B. ShakespearesdramatischeWerfe.Uebersieht
vonSchlegelundTieck.HerausgegebenundmitGinleitungenver
sehenvonW.Oechelhäuser.Lex.89.Fein inLeinwandgebunden.
Preis„A.3.– ----
DieLösungmußvätestensEndeDezember1893mitNachweisdes
AbonnementsaufdieseZeitschriftandieRedaktionderselbenin Stuttgart
mitdemVermerk:„Preisrätscl“eingesandtwerden.DieBekanntgabe
derPreiszuteilungerfolgtin Nummer20(10.Großfolioheft),
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VonGeorg

Feingebunden.

28.

29.
31.

37.

38.
39.

Jür müßige Stunden.
Bilderrätsel.

Silbenrätsel.
Dämm"rungsenkteschonmitleisenSchwingen
AufdieStadtsich,wo in einemGarten
ElsedesGeliebtensehnendharrte.
Endlichkommter,docherregtso eigen,
Und„Washastdu,was is

t

dirbegegnet?“
Fragt si

e

schnellihnmitbesorgtenBlicken.
Dochschonlächelte

r

undspricht:„Dieswill ich
Dir in einemRätselwortekünden:
Fügandiebedeudeutungslosenersten
EinenLautan,zeigetsich,wasjetztist,
Seinebeidenletztenabersagen,
Wasdu,Lieb,mirbistundimmerseinwirst.“
EliehattebalddasWortgefunden,
Das e

r

ihrausführlichdannerzählte.

AuflösungdesBilderrätselsSeite1059vor.Jahrg.:
ZiehtmanvondenPunktendieüberdenBuchstabender
obernZeilestehen,Sentrechtezu denPunktenderunternZeile,

so treffendieseSenkrechtengewisseWendepunktederBlitzlinie,die
mitihrenBuchstabenvonobennachuntenderReihenachabge
lesendenNamen: Prometheusergeben,wennmannurdie
BuchstabenderobernZeileberücksichtigt.BeiderzweitenLesung
vonobennachunten,unterBerücksichtigungderunterenBuchstaben
dagegendenNamen.Th. A. Edison.

Magisch-geometrischeKombinations-Aufgabe.
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Die 6 fett umrahmtenBestandteileobigerFigur sind zu

einemQuadratezusammenzulegen,dessenkorrespondierendewag
undsenkrechteReihengleicheWörtervonfolgenderBedeutunggeben:

. NebenflußderTheiß.

. Kampfplatzin denaltenAmphitheatern.

. Sovielwie„Richtschnur“.

. See,FlußundStadt in Rußland.

. Gemüse.

AuflösungdesRätselsSeite1059vor.Jahrg.:
Wichtig,Nichtig.

AuflösungdesAnagrammsSeite1059vor.Jahrg.:
Jerusalem.
Uarda.
Niagara.
Gardenie.
Gläubiger.
Etrurien.
Wieland.
Oxenstierna.
Hekatombe.
Namenstag.
Totleben.
Abenteuer.
Lausanne.
Trübsal.
Gundermann.
Engländer.
Techniker.
Henriette.
Aberglaube.

-

unddanndiekalteZugluft d
a

oben!

Niederlage.

Stünft lerfahrten.
Von

Albert Roderich.
Mit Bildern vonC. Selmer.

DieReise im Zimmer.

H" warenfastalleHauptmitgliederder„Künstlerarche“in dergemütlichenKneipeversammelt.Sie saßenumden
langenTischihresgeräumigenSeparatzimmersundplauderten
undtranken.Da tratderKollegeKrempereinundmitihm
einMann,denmanbisher in diesenabgeschlossenenRäumen
nochnichtgesehenhatte.DerFremdlingwar in denvierziger
JahrenundvonBreite,Länge,Ansehen,Bewegungundallen
sonstigenmenschlichenAeußerlichkeitenvonfastungewöhnlicher
Gewöhnlichkeit.Nur einbesonderesKennzeichenhatteer:auf
einemsonstauchgewöhnlichenGesichtelag so vielMißmut,
UnzufriedenheitundGrämlichkeit,alswennallerJammerder
letztenJahrhundertesich in diesenMienenzumAusdruck
bringenwolle.
„MeineHerren,“begannHerrKremper zu seinenFreunden,
„gestattenSie mir, IhnenhiemitmeinenVetterJeremias
DüsterausElmshärnchenvorzustellenund in dieArcheein
zuführen.“
Allesblickteverwundertauf denSprecherund seinen
Vetter.Es war einungewöhnlichesUnternehmen,so ohne
weitereseinenFremden in diesegeistigexklusiveGesellschaft
einzuführen.
HerrKremperverstandauchsehrwohldieverwunderten
Blickeundsagte:
„MeineHerren,imNamenderMenschlichkeitundder
NächstenliebebitteichumEinlaßfür meinenVetterJeremias
DüsterausElmshärnchen.Es gilt denletztenVersuch,ihn

zu retten.SehenSie in diesesjammervolleAntlitz!Keiner
seinerZeitgenossenhatjemals zu irgendeinerZeit diesen
Menschenlächelngesehen.AlleKrankheiten,die e

s gibt,hat

e
r gehabt,oderhat si
e

jetzt,oderwird si
e

nochbekommen.
JetztschicktseinArztihnaufReisen.MeineHerren,wenn

e
s irgendeinenKurortgibt,woderAermsteLinderungfinden

kann,dann is
t
e
s

hier!“
ManrücktezusammenundbotdemFremdeneinenStuhl.
Vorsichtigsetztee

r

sichnieder.„Ich binvorvierJahrenerst
miteinemStuhl zusammengebrochen,“entschuldigtee

r

seine
Vorsicht.
„DerArzthatIhnenReisenverordnet?“fragteHerrLange,
derMaler.
„Ja, ichsollmirBewegungmachen.Aberichkannmir
garkeineBewegungmachen.WennichmirBewegungmache,
thutmirgleichallesweh.“
HerrJeremiasDüsterzogeineSchachtelausderTasche
undsteckteeineEmserPastille in denMund.
„Wennich so viel spreche,mußicheinePastillenehmen,

diesscheußlicheKratzenin derKehle!“
„WohinwollenSie dennreisen?“
„NachdersächsischenSchweiz.In Schandauwohnteine
Tantevonmir. Aber zu Fuß sollichhingehen.Lächerlich!“
„WennDu nurwillst, bistDu ganztüchtig zu Fuß,“
wandteetwasärgerlich.HerrKremperseinemVetterein.
„Bergesoll ic

h

steigen,“jammertedieserweiter,„Berge!
In fünfMinutenhabe ic

h

diefürchterlichstenLungenstiche,
Lächerlich!“

„Na, dannbleibhierund steigim warmenZimmer
Berge!“
„Nun,“mischtesichjetztplötzlichHerrFeistinsGespräch,
„meinlieberKremper,daswärevielleichtgarnicht so übel
für IhrenverehrtenHerrnVetter! Ich schlagevor, daß e

r

jetztgleichhierimZimmerdieganzeReisedurchdiesächsische
Schweizmacht!LangeundichhabenvorzweiJahren die
Tourgemachtundführenihn. Ihr anderenseidSchaffner,
Wirte,Führer,EngländerundsonstigeSortenvonMenschen,
dieaufReisenvorkommen.EineStundesolldieReisedauern,
undwenn si

e

demHerrnJeremiasDüsternicht zu einigen
freundlichenAugenblickenverhilft,dann is

t

ihmüberhauptnicht

zu helfen!“
AlleInsaffenderKünstlerarchewarenaufgesprungenund
stimmtenlachenddemHumoristenzu.
„DieUhrdortobenzeigtfünfMinutenvorneun,“ rief
HerrFeist,„biszehnUhrdauertdieReisedurchdiesächsische
Schweiz!WervonunsvordemGlockenschlagezehnnur mit
einemAugenzwickenausderRollefällt, zahltzehnFlaschen
Sekt! Einverstanden?“
„Einverstanden!“riefenjubelnddiefröhlichenGenossen.
„Peter,“wandtesichHerrFeist a

n

denetwasverblüfft
dastehendendiensthabendenKellner,„Peter,wennDu Dich
hier in unseremZimmervor zehnUhr blickenläßt, treten
wiralle in denVereingegenTrinkgelder.“
Die derKünstlerarchezum alleinigenGebraucheüber
wieseneRäumlichkeitbestandausdembereitsbekanntengroßen
ZimmerundeinemkleinerenfürGarderobe,Toiletteund Be
dienung.
In diesNebenzimmerzog sichfür einenAugenblickdie
ganzeGesellschaftzurück.Dann tratendiedreiReisenden
wieder in dasgroßeLokal. Alle in MantelundHut, Herr
FeisttrugeinenRegenschirm,HerrLangeeinengroßenKnoten
stockundJeremiasDüstertrugüberdemMantelnoch einen
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dickenPlaid undhatteeinwollenesTuchumdenHalsge
schlungen.
„Aha,“ riefFeist,„Dresden,altstädtischerBahnhof!“
Darauftraterin eineEckedesZimmersundfordertemit
lauterStimmedreiBillettezweiterKlassenachPötscha.Dann
setztensichFeistundLangeaufeineSeitenbankundnahmen
HerrnJeremiasDüsterin dieMitte. HerrLangepfiffauf
demFingerunddeutetemitPrustenundFußstrampelndie
FortbewegungdesZugesan.
Da kamauchschonausdemNebenzimmereinSchaffner.
„MeineHerrchens,einSie sogut,bittscheene,dieBilljetts!“
HerrLangeüberreichtefeierlicheineVisitenkarteundHerr
FeisteineunbezahlteRechnung.DerSchaffnercoupirtedie
BillettsmitDaumenundZeigefinger.HerrDüstersuchte
nochimmernachirgendeinemStückPapierin einenTaschen
herum. -
„Mei kutestesHerrchen,“spornteihnderSchaffneran,
„dasollSie dochkleich'nDunnerwetterMeisleinbeißen,–
diesis doch'n Eilzug!“
JetzthatteHerrJeremiaseinenLappenPapiergefunden.
„Ach,umGotteswillen,“rieferaberflehend,„das is

t

ja einsvonmeinenRezepten,das is
t

meinletztesRezeptvon
DoktorMüller,zerreißenSie's nicht!“
AberderSchaffnerhatte e

s

schonwiedieanderenBillets
coupirtundschwangsichjetztmiteinemkühnenSchwungeauf
dasTrittbrettdesnächstenWagens.
„Donner,wieziehtdashier!“riefHerrFeistplötzlich,
„Lange,mach'maldasFensterzu!“
WieunwillkürlichgriffHerrDüsternachseinemwollenen
Halstucheundzog e

s

festeran.
„Sag"mal,“begannnunHerrLange,„warumfahren
wirdenneigentlichrückwärts?Das is

t

einegroßeRücksichts
losigkeitgegenHerrnDüstersGesundheit!“
EinBlickderDankbarkeitausdemJammergesichtetraf
HerrnLange.
„Na,meinetwegen,“sagteHerrFeist,„wir könnenuns

ja umsetzen.“
Damitstand e

r

auf undsetztesichaufdieandereSeite
derBank. SeinebeidenReisegefährtenfolgtenihm.
„Pötscha,aussteigen!“töntejetzteineschrilleStimmeaus
demNebenzimmer.
Mit einemSprungevonderBankverließendieReisenden
denEisenbahnwagen.
Da standenauchschonzweiMännerundschrieenauf si

e

ein:„Führergefällig?“– „Führergefällig?“
NachkurzemHin- undHerredenengagierteHerrLange
deneinenderFührer,– „weil er dielängstenBeinehätte“,
biszurBasteifür denPreis vonvierMark undfünfund
zwanzigPfennig.
„Es fängt a

n
zu regnen,“sagteHerrFeistundspannte

seinenRegenschirmauf.
„Wenn ic

h

ausgehenwill,“ sagtemürrichHerrDüster,
„regnet e

s

immer.“
NunfaßtendiebeidenKünstlerdenHypochonderje unter
einemArmundmarschiertenmitihm,denFührervoran, in

raschemTempoimZimmeraufundnieder.
DerFührermachtesi

e

dabeiaufeinzelnebesondereSchön
heitenderGegendundaufdiezuweilenso sonderbarenFormen
derherüberhängendenSteinmassenaufmerksam.
„Siegehenso schnell,“keuchteschonnachkurzerZeitJere

miasDüster,„ichbekommeschonwiedermeinHerzklopfen,
bitte,einenAugenblick!“
Er befreitesichvondenArmenseinerReisegenoffen,zog
seineTaschenapothekehervorundtröpfelteauseinerdervielen
kleinenFlaschensorgfältigetwasaufeinStückchenZucker.
„HoffmannscheTropfen,“belehrtee

r

seineFreunde,„gegen
meineBeklemmungen.“
„HerrDüster,“begannnunderHumorist,„ichhabe

frühereinenHerrngekannt,derwarganzgenau in derselben
VerfaffungwieSie. DerhatteachtverschiedeneKrankheiten!“
„Ach,du lieberGott, ic

h

habevielmehr!“
„DerMann is

t

aber a
n

denrichtigenArztgekommenund
wiederganzgesundgeworden.“
Die trübenAugenJeremias"belebtensicheinwenig.
„Was hatderArztihmdennverordnet?“
„Lachen!Jedesmal,wennSie so rechtvonHerzenlachen,

werdenSie eineKrankheitlos,hatteihmderklugeArztge
jagt; – und so ist es auchgekommen.“
„Was war denndasfür einMann?“ fragteJeremias

Düster.
„Das wareinRentier,derabsolutnichts zu thunund

für nichts zu sorgenundan nichts zu denkenhatteals a
n

seineeigenePerson.“
„Hm, wieich!
und geworden?
gelacht?“
„Nein,derArzthat,umdas zu verhüten,ihmauchnoch

etwasanderesverschrieben.“
„Was denn?!“
„Das weißichaugenblicklichnicht. Ichwill abersehen,

daß ich's herausbringe,und e
s

Ihnendannjagen.“
„Ach, wirklich,wollenSie dasthun?“
„VerlaffenSie sichdarauf,HerrDüster!“
WährenddiesesGesprächswarendieTouristenrüstigweiter

marschiert.
„Jetzt sindwir aufderBastei!“riefplötzlichderFührer.
Feist undLangeblicktenzumFensterhinaus,dasauf

UnddurchLachen,sagenSie, is
t
e
r ge

Hat e
r

sichdennnochnichtwiederkrank

einenvollständigdunklenHof hinausführte,undriefenab-
wechselndwie in Verzückung:„Himmlisch!– entzückend!– |

großartig!“
„DadrübenliegtderKönigstein,“belehrtesi

e

derFührer.
„Ah,– herrlich!SehnSiedoch'mal,HerrDüster–“
SiewandtensichnachihremGefährtenumundsahenihn |

aufeinerBanksitzen.Er hieltsichdenLeibundschnittdie
sonderbarstenGesichter,alswenn e

r

niesenwollte.
„WasmachenSie dennda,HerrDüster?“
„Ich– ich– ich– wollteauchgerneinmal so recht
vonHerzenlachen,“stöhnteJeremias.
DienächstenErlebnissederReisenden,dieFahrtnachdem
KönigsteinunddieBesteigungdesselbengabenkeineVeran
laffungzur speziellenBerichterstattung.Es warnachAngabe
desHerrnLangespäterAbend,als si

e

wieder in demStädtchen
Königsteinanlangten,und si

e

begabensich,todmüdevonden
fastunmenschlichenAnstrengungen,insHotel„zurStadtL...“
Es tratihnenauchsoforteinHerrentgegen,dersichals
denPortierdesHotelsvorstellte.
„Wirwollenhierübernachten,“sagteHerrLange,„bitte,
gebenSie unszweioderdreiZimmer.“
DerPortierlächelteetwashämischundentgegnete:„Be
daureunendlich,wir habenauchnichteineinzigesZimmer
mehrfrei!“
„Natürlich!“wimmerteJeremiasDüster,„sowaskann

„Fatal!sehrfatal!“jagteFeist,„es is
t
so spätundwir

sind so furchtbarmüde,– ah,SiemüssenunsUnterkommen
schaffen,undwenn's in einemaltenStalleist.“
„Bedaurewirklich,dasheißt,da fälltmirein,obenauf
demBoden is

t
so eineArt vonKammerfür denHausknecht,

wennSie damitfürliebnehmenwollen–“
„Gewiß,natürlich!bitte,führenSie unsgleichhin!“
In halberHöhedereinenWandderKünstlerarchebe
fandsicheinziemlichbreiterBord,aufdemverschiedeneBier
krüge,WeinhumpenundallerleisonstigerZierataufgestellt
waren.
AufdenTisch,derunterdiesemBord stand,stellteder
PortiereinenStuhl undaufdiesenStuhlwiedereinenHolz
schemel.
„So,“sagte e

r

dann zu denmüdenReisenden,„wennSie
gütigtdieseTreppehinaufsteigenwollen.Da oben is

t
die

Schlafkammer.“
Dabeizeigte e

r

aufdenBordanderWand.
„DankeIhnenbestens,“entgegneteHerrLange,indem e

r

sichgewandtaufdenTischschwangundStuhl undSchemel
erstieg.Er schobdieBierkrügeundWeinhumpenbeiseiteund
kletterteaufdenBord.
„Hier is

t
e
s ganzpassabel,“rief e
r

danneinenGefährten
zu, „kommtnurherauf!“
DemetwaswohlbeleibtenHerrnFeistgelangdasEr
steigenderTreppenicht so ganzleicht,aber e

s gelangihm
doch,und e

r

setztesichanLangesSeite.
HerrJeremiasDüsterhattemitStaunenundSchrecken
demAufstiegeseinerReisegenoffenzugeschaut.
„Da steig'ichnichthinauf!“rief e

r

miteinerbeiihm
seltenenEntschiedenheit.-

„HerrDüster,“schriederHumoristlauthinunter,um
sichvonderungeheurenHöheausverständlichzu machen,

auchmirnurpassieren!“

„HerrDüster,seienSie dochnichtunvernünftig.Sie können-

dochnichtdieganzeNacht d
a

auf derkaltenHoteldielezu
bringen.Sie sindtodmüdeundmüssenschlafen.Kommen
Siedochherauf!“
„Achwas,ichdenkenichtdran,laffenSie michmitdem
Unsinn in Ruhe!“
Da brachderMalerLangeplötzlichin eingeradezue

r

schütterndesLachenaus.
JeremiasDüsterblicktebegierignachoben.
JetztlachteauchHerrFeist in heftigsterWeise.
„Was is

t

denn d
a
so zu lachen?“fragteJeremias.

„Das könnenSie d
a

untennichtjehen,“schrieLange,
vonförmlichemWiehernunterbrochen.
NunentspannsicheinkurzeraberheftigerKampf in der
SeeledesHerrnDüster.Konnteihmdas ersehnteLachen
mehrnützenalsdasgefürchteteHinaufkletternschaden?Ja,

e
s

konnteihmmehrnützen,entschiedJeremias,und e
r begann
mit außerordentlichsterVorsichtdenAufstieg.SobaldHerr
DüsterzitterndundzagenddenStuhl erklommen,reichten
ihmdieReisegefährtenje eineHandundzogendenängstlich
keuchendenMannaufdenBordanihreSeite,
„WarumhabenSie denn so gelacht?“fragtesogleich
Jeremias.
„Ach,Sie habendaunteneingar zu komischesGesicht
gemacht,meinlieberHerrDüster,“antworteteHerrLange
„Ja, eingarzukomischesGesicht,HerrDüster,“bestätigte
HerrFeist,„sieheinmal,Lange,jetztmachtderHerrDüster
schonwiedereinbeinaheebensokomischesGesicht!“
InWirklichkeitabermachteJeremiaseinesseinerfinstersten
undtrübtenGesichter.Es war ja jetztklar,daß e

r

ohne
jedenNutzendiegefährlicheHöheerklommenhatte.
„Natürlich,“murrte e

r

vor sichhin, „jo geht'smir
immer!“
„Kinder,“sagtenunHerrLange,„jetztlaßtunsaber
endlicheinmaleinbißchenschlafen.Es is

t

spät in derNacht
undichhabedemPortiergesagt, e

r

sollunsumsechsUhr
morgenfrühwecken.Um siebenUhr gehtdasDampfboot
nachSchandau.“

NunstrecktensichdiebeidenKünstler,enganeinanderge
drängt,derLängenachaufdemBordeaus,wobeiderMaler
beinahe,überdenschmalenRandhinweg,hinuntergekollert
wäre.JeremiasDüsterkauerte,denRückenundKopfängstlich
andieMauergepreßt,zuHäuptenderbeiden.
DerHumoristbegannauf eineohrzerreißendeWeise zu

schnarchen.
„HerrDüster,“fragtemit gedämpfterStimmeLange,
„wollenSie dennnochnichtzuBett?Wir habenfür morgen
nocheineganzeMengeStrapazenvoruns.“
„Ach,du lieberHimmel,“wimmerteJeremias,„wie
kommeichhierwiederherunter?“
Datrateineschwere,massigeGestaltausdemGarderoben
zimmerderKünstlerarcheundnähertesichmitdumpfen,lauten
SchrittenderausTisch,StuhlundSchemelhergestelltenTreppe.
DieGestaltwollteebendieersteStufe,denTisch,erklimmen,

d
a

schrieJeremiasDüsterhinunter:„ZumDonnerwetter!
waswollenSie? BleibenSie daunten!“
DiemassigeGestaltschauteverwundertnachoben.
„Nanu,“ riefsie,„wer is

t

denn d
a

oben in meiner
Kammer?!“
„WersindSie denn?“riefderMaler.
„IchbinderHausknecht,undda oben is

t

meineSchlaf
kammer!“antwortetederDicke,derbereitsaufderzweiten
StufederLeiterstand.
JetzterwachteauchderHumoristaus einemanscheinend

so tiefenSchlafe.
„DerPortierhatunsdiesZimmerangewiesen,bleiben
Sie gefälligstdaunten,“rief e

r.

„Achwas,Unsinn,derPortier is 'n Dämclack,ichwill
schlafen!“
Dabeipacktee

r

mitbeidenHändendenRanddesBordes,
dereinbedenklichesKnackenhörenließ. Dasgingselbstdem
HumoristeneinwenigüberdenSpaß.
„LassenSie los,Sie Mamuth,Sie reißen ja dieganze
elendeSchlafstellezusammen!“
Da schrieHerrJeremiasDüsterlaut auf. Es krachte
undknackte.EineKlammer in derWandhattesichgelöst
undaufdemsichschrägeniederneigendenHolzbordschossendie
dreiReisendenwie auf einerRutschbahnpfeilgeschwindzu

Boden. -
DiebeidenKünstlerlagenunten,undobgleichJeremias
ganzweichauf si

e

gefallenwar,war e
r

dochdereinzige,der
stöhnteundjammerte.
AbernochhattensichdieVerunglücktennichtvomBoden
erhoben,datratderPortierhinzuundsagte:
„MeineHerren,Sie wünschtenumsechsUhrgewecktzu

Es is
t
sechsUhr!“

„DankeIhnen,“erwiderteHerrLange,sichetwasmühschm
erhebend,„Feist,wassuchstDu denndanochanderErde?
Stehauf,wir müssenweiter!"
Der Humoriststandmit einemetwasschmerzlichver
zogenenGesichteaufundmachteeinigeSchrittevorwärts.
„Na,zerbrochenis

t

nichts,aberwenndieservermaledeite
Hausknecht–“
„Wünsche,wohlgeruht zu haben,“unterbrachihnder
Portier,„gestattendieHerrendieRechnung.“
Dabeiüberreichtee

r

HerrnFeisteinPapiervongrößerem
Umfange.HerrFeistlas: Zimmerfür dreiPersonen–

1 Mark50 à Person– macht4 Mark50.
„Das is

t

nichtteuer,“sagteLange.
DerHumoristlasweiter:„Abendessenà Person 1 Mark
gleich3 Mark.– Aberwir habenhier ja gar nicht zu
Abendgegessen!“
„BeliebendieHerren,– dasAbendessenhatbereitge
standen.−“
„Aberwir haben ja dochnichtsbestellt!“
„Belieben,– ist deshalbauchnur 1 Mark à Person

sein.

gerechnet.BestelltesAbendessenkostet1 Mark50 à Person.“
„So– na,wissenSie,– dannwollenwir'sauchver
zehren,– gebenSie'snurher!“
„Sehrgern!Dann is

t
e
s

abereinFrühstück.Gestatten

d
ie Herren,daß ic
h

aufRechnunghinzufüge–“
„Was?!“
„Belieben– dreimalFrühstückà 1 Mark50 –“
„A, 1 Mark50?!“
„Belieben,– es ist einbestelltesFrühstück!“
„Feist,bezahle!“riefderMaler, „wennwir nochfünf
Minuten so weiterschwelgen,sindwir amBettelstab!“
„Dankeverbindlichst,“sagtederPortierundfügtemit
einertiefenVerbeugunghinzu:„BeliebendieHerren,– die
PreisesindexklusiveTrinkgeld.“
Dabeihielt e

r

eineoffeneHandhin. Zu gleicherZeit
kamenausdemNebenzimmerdreiMänner,dieebenfallsden
ReisendeneinegeöffneteHandhinstreckten.Der einestreckte
sogarbeidegeöffneteHändehin. „Ich bin derZimmer
kellner,“sagte e

r.

„Ich bin derHausknecht,– wissenSie,“ sagteder
andere.
„IchbinderStiefelputzer,“sagtederdritte.
„Aberwirhabenja unsereStiefelgarnichtputzenlassen!“
„Ja, das is

t

Ihr Pech!“
„Allerdings,“entgegnetederHumorist,„na, hier,–
Kleingeldhabeichichnicht,– teilteuchdiesPapier–“
„Herr,das is

t
ja 'nealteEmpfehlungskartevon"nen

Schneider!“
„Ja, das is

t

euerPech!“
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„So,“ begannnunMalerLange,„jetztaberdirektzu
deraltenTantenachSchandau.Sieh, da is

t
ja schondas

Dampfboot.“
In einemWinkelderKünstlerarchestandeinaltesLeder
sofa, d

a
hinaufsetztensichdiedreiReisenden,undHerrFeist

läutetemit derTischglockezumZeichenderAbfahrtdes
Schiffes.

-

„Sch−t,ruhig!“riefjetztmitgedämpfterStimmeLange.
Es öffnetesichnämlichdieThüre,dievondemSeparat
zimmerderKünstler in dengroßen,allgemeinenSaal des
Restaurantsführte,undhereintratenvier fremdePersonen.
EswarendreiMännerundeineFrau in sehrgesetztenJahren.
JederderdreiMännerhatteeinGlas mit Bier in der
Rechten,unddereineaußerdemnoch in derLinkeneinSpiel
Karten.
„Hier,Heinrich,“riefdereinederMänner,„hier is 'n

NunfaßtendiebeidenKünstlerdenHypochonderje untereinemArmundmarschiertenmitihm,demFührervoran,

in raschemTempoimZimmeraufundnieder.

ganzleeresZimmer.Da drinnenbei so'nSpektakelund
VolligkeitkannkeinMenschSkat spielen.Unddanndie
MaffeKiebitze!“
„Ja, hier is fein,“riefeinandererderdrei,„da is 'n

ganzleererTisch.Nujag' ic
h
d
ie

letztenzweihundertRundenan!“
DiedreiMännersetztensichandenTisch,unddereine
begannsofortdieKartenzumischen.
FrauPahle– so hießdiebereitserwähnteFrau in den
sehrgesetztenJahren– setztesichandieSeiteihresHerrn
Gemahls,desKlempnermeistersHeinrichPahle.
FrauPahlewaretwaseifersüchtigundnochetwasmehr
geizig.Deshalberlaubtesi

e

ihremManneselten,daß e
r
in

dieKneipegehe,undwennsie'serlaubte,ging si
e

selbermit.
Sie konntestundenlangbeidemGlaseBier ihresMannes
sitzenund in seineKartenstarren.Sie warniedurstigund
hungriggenug,um selberetwas zu verzehren.Wennihr
MannguteKartenbekam,schmunzeltesie,– verlorer,

DannsetztensichFeistundLangeaufeineSeitenbankundnahmenHerrnJeremiasDüsterin dieMitte,

schautesi
e

mitverbissenemAergerdrein. DiedreiMänner
warengleich in ihrSpielvertieft,unddieReisendenverließen
dasDampfboot.
„Nun sindwir also in Schandau,“sagteFeist,„und
jetztsuchenwir Ihre Tanteauf, HerrDüster.Wie heißt

si
e

denneigentlich?“
„FrauEmmaMelchert,“entgegneteHerrDüster.
„Aha,sehrschön.Sieda,meinHerr,“
wandtesichnunderHumoristaneinender
GenossenderArche,der in derThürdes
Nebenzimmersstand,„wissenSie hier in

SchandauvielleichtBescheid?“
„Gewiß,meinHerr,“antwortetenäher
tretendderKünstlergenoffe,„wowünschen
Sie zu sein?“

| „BeiFrauEmmaMelchert.WissenSie

HerrJeremiasDüsterhattemitStaunenundSchreckendemAufstiegeseinerReisegenoffenzugeschaut,

vielleicht,wo dieDame- -- Gewichtabzuschleppen.Dafürgibt'sKutscheroderKoffer

-

-

wohntund kennenSie | träger.“

si
e

näher?“ FrauPahlesAntlitzhattesichganzbedeutendaufgeheitert,
„O, sicher,mein „Hinrich!“rief si

e
.

-

\ Herr.DieDamewohnt HinrichhielteinenAugenblickinnemit den lebhaften

- dadrüben.“ Vorwürfen,die e
r

seinenAidenvomletztenSpiel machte,
-->- - Er zeigteauf den | undsahauf.--- === Tisch, an demFrau „Hinrich,“sagteseineGattin,„hier is ebeneinNeffe

vonmir angekommen.“
„'nNeffevonDir?! Du hast ja garkei- –“

- PahleunddiedreiKar
=- tenspielersaßen.

(.
.

%
.

„WennSie's interessiert,“fuhrderge
fälligeWegweiserfort,„kannichIhnenauch
nochmitteilen,daßderHerr Gemahlder
Frau MelchertSkatgesellschaftbei sich
hat.“
„Dankeverbindlicht,meinHerr!“
„Bittesehr.“
Die beidenKünstlernahmennunHerrn
Düsterin dieMitteunter'nArmundschritten
aufFrauPahlezu,die si

e

mitmißtrauischer-
Verwunderunganstarrte.
„Madame,“sagteFeist, „wir bringen
IhnenhierIhrenNeffenausElmshärnchen.“
DiemißtrauischeVerwunderungderDame
nahmzu.
„Lange,gib 'mal das Paketmitden
Geschenkenfür Tanteher,“wandtesichHerr

AufdemsichschrägeniederneigendenHolzbordschossendiedreiReisendenpfeilgeschwindzu Boden.

Feistjetztan denKol
legen.
„Donner– das
habenwir ja im Hotel
liegenlassen!“riefHerr
Langeärgerlich.
„Dasisteinfachlä
cherlichvonDir, Lange.
WiekanneinereinPaket
vergeffenvonderGröße!“
„Na, ihr habt e

s

ja auchvergeffen,–
also,wasschiltstDu auf
mich? Uebrigens, ic

h

dankedafür,michmitdem

EinAugenwinkseinerFrau ließHerrn Pahle mitten in
Worteverstummen.
„Du gibst,Pahle,“ sagteeinerder Skatkollegen, der
MechanikerRitsche,undPahlebeganndie Karten zu mischen
undzugeben.

„SetzenSie si
ch

doch e
in bißchen,“rief Frau Pahle den

fremdenHerrenzu, „unddannlaff' 'n Glas Bier kommen,
Hinrich,wennderKellnerkommt!“
„WennSie erlauben,“erwidertedarauf Herr Feist mit
einergraziösenVerbeugung,„wennSie erlauben, stellenwir
unsdenHerrenvor. MeinName is

t

Feist, – dies ist mein
FreundLangeunddas d

a
is
t

derNeffe dieser Dame, Herr
JeremiasDüsterausElmshärnchen.“
„J“ rief de

r

MechanikerNitsche,„Frau Pahle, haben
SiedenneineverheirateteSchwester?!Da haben Sie ja nie
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HereintratenvierfremdePersonen.

"wasvongesagt!Pahle,das is
t

nicht in OrdnungvonDir.
Duhastmirgesagt,Du erbstdasHausvonDeinemSchwieger
vaterganzallein. Ja, das hastDu gesagt.Sonsthätt'

ic
h

Dir nichtdieHypothekdadraufgegeben.Nee,das is
t

nicht in OrdnungvonDir!“
„MeineHerrschaften,“fieljetztraschHerrFeistein,„wie
dieSacheauchist,– Sie werdendiesenNeffennichtzube
reuenhaben.Nein,daswirdkeinerausderFamilie.Ganz
imGegenteil.Wir sindgeradeaufderReise,umdieFa
miliediesesHerrn a

n

demGlücketeilnehmenzu lassen,das
ihmbevorsteht.“
„Ah! Hinrich,laff"dochnoch 'n GlasBier kommen,
wennderKellnerkommt,“sagteFrauPahleundrückteihrem
Neffenetwasnäher. Auchihr Gatte unddie anderen
Herrenneigtensichweiter zu demgeheimnisvollblickenden
Humoristenhinüber.
„Was is denn?– Wasdenn?“
„HerrDüster is

t

im Begriff,einegroßartigeErfindung

zu machen.“
„Ih! – Wahrhaftig!– Ah!“
„Ja, eineErfindung,womitHunderttausendeverdient

werdenkönnen!Er will nämlicheinechemischeFlüssigkeiter
finden,vermitteltwelcherverhindertwird,daßdieStein
kohlenverbrennen!“
„Ih– daßdieSteinkohlenverbrennen–“, wiederholte

in staunendsterVerwunderungHerrPahle.
„Daß si

e

nichtverbrennen!“belehrteihnhalbverächtlich
seineGattin.
„Daß si

e

nichtverbrennen,natürlich,“fuhrFeistfort.
„NundenkenSie "mal!– Es werdennachdensta

tistischenBerechnungenjährlich in Europaalleinfür 321
MillionenMarkKohlenverbrannt,wenndienunallenicht
verbrennen,– undwennIhr Neffesichda einPatentdrauf
gebenläßt– –“
„Hinrich.bestelldoch'neFlascheWein,wennderKellner

kommt.“ -
„Pahle, meinlieberFreund,“sagteder Mechaniker

NitscheundumschlangzutraulichdenNackenseinesguten
Freundes,„daswar ja man Spaß mit der Hypothek,

-----------

|- -

„Achwas!“riefwütendFrauPahle,„merkenSiedennnicht,daßdieganzeSacheSchwindelis?!"

– undwennDeine
liebeFrau nochmei
netwegensiebenSchwe
sternhätt’– Du bist
mir gut dafür,mein
alterJunge!“
„UnddieFamilie
soll dannTeil dran
haben?“fragtebegierig
FrauPahle.
„Natürlich,des
halbreisenwir ja ge
radeherum. Seh'n
Sie'mal,unserFreund
Düsterhatvier nahe
Anverwandte,und e

r

gebrauchtfürdieersten
Auslagen10.000Mk.
Wennnun jedererst
"mal2500Mk. her
gibt–“
Die zusammenge
stecktenKöpfefuhren
auseinander.
„Was?! Hat e

r

denndie– dieSache
nichtschonerfunden?“
riefFrau Pahle.
„Näh– er will
diechemischeFlüssigkeit

erfinden,habeich ja gesagt,– er stehtimBegriffe–“
„Na,dennlaff'ihn d

a
manstehn.“riefhohnlächelndder

drittederSkatspieler,derSchlossermeisterHebbich,„ichhab'
dieVorhand,– Du mußtmichreizen,Ritsche!“
HerrHebbichhattenämlichinzwischenseineKartenbesehen.
„Näh,wart''mal,“ sagteeifrigHerrPahle,„dahat
mancherschonaufdieseWeiseseinGlück
mit 'n Fußvonsichgestoßen,– wieviel
jagenSie? 2500Mark à Person?“
FrauPahlewaraufgesprungen.Sie
warfjetztihremManneeinenvernich
tendenBlick zu undschriemitvorAerger
heisererStimme:
„Hinrich,bistDu– –, kommmit
nachHaus!“
„Aber,Frau, – es läßt sichdoch
drüberreden– sieh'mal–“
„Hinrich,– kommmitnachHaus– oder– !“

Hinricherhobsichzögernd.
„Nee,halt,“ schriejetztaberder
SchlossermeisterHebbich,„diesSpielmuß
gespieltwerden,– ichsag' 'n Grand
Schneideran.“
Der Verlust,der in dieserAnsage
ihremGattendrohte,veranlaßteFrau
Pahlezu nochenergischeremTreiben.
AuchHerr RitschehattedieKarten
hingelegt.
„Pahle,“sagte e

r,

„ichmußdoch
noch'mal 'n WortredenmitDir, we
genderHypothek;vonvier naheAn
verwandtenhatderManngeredet– das
sinddochwohlnichtalleGeschwistervonDeinerFrau?“
„Achwas,“riefwütendFrauPahle,„merkenSie denn
nicht,daßdieganzeSacheSchwindelis?! Daswill 'n Neffe
vonmir sein?Ich hab'garkeinenNeffen!Komm,Hinrich!“
„Ja, wenndasauchDeinNeffenichis, Frau,– aber

o
b

das Schwindelis, – dasweißtDu dochnicht;–
das kannheutzutagemit
Erfindungenalles an
gehen–“
JetztaberergriffFrau
Pahle den Arm ihres
Gattenund riß ihn mit
sichzurThüre.
„Aberichhab'Grand
Schneiderangesagt,
dennspielenwir dadrin
nenwiederweiter,“rief
SchlossermeisterHebbich
und folgte,langsamdie
Kartenzusammennehmend,
seinenFreunden in den
Restaurationssaal.– –
Ein auchnur ober
flächlicherBeobachterwürde
bemerkthaben,daßwäh
renddes ebenerzählten
VorgangesdasBenehmen
undbesondersderGesichts
ausdruckdesHerrnJere
miasDüstersichnichtun
bedeutendveränderthatten.
Nachdeme

r

nochkurzzu
vor ganzbesonderstriste
undtrübseligvorsichhin

geblickthatte,belebtesichplötzlicheinAuge,wievoneinem
großenGedankenerleuchtet,undalsFrauPahlemehrerenale
ihrenGattenfruchtloszumGetränkebestellenaufgefordert,

d
a ging– ganzbestimmtundwahrhaftig– einLächeln

überdietraurigenZügedesHypochonders.Aleußerlichlächelte

e
r nur,innerlichaberlachte e
r

beinaheschonganzlautüber
denPlan,den e

r ausgeheckthatte.
NachdemdieSkatgesellschaftglücklichdieArcheverlassen,
zeigteMalerLangeaufdieWanduhr.
„Es is

t

nurnochfünfMinutenvorzehn;umzehnUhr
müssenwir wiederzuHausesein. Ich wette,dieganzeGe
jellschafterwartetunsamBahnhof.“
„Gut,“sagteHerrFeist,„dannlassenwir unsjetztmit
derFähreüberdieElbesetzen,unddannnehmenwir uns
einenExtrazug.“
SeineGenossenwareneinverstanden,unddiedreistiegen
aufeineHolzbank.Die beidenKünstlernahmenJeremias

in dieMitte, undhieltenihn fest,damit e
r

nicht in die
Elbefiele.
„Mir is

t

ganzschlechtzu Mute,“klagteHerrDüster.
Als die ReisendeneineMinutespäterdieFährever
ließen,strömtensämtlicheGenossenderKünstlerarcheaus
demNebenzimmermit HalloundTriumphgeschreiheran.
Siewaren,wie si

e

sagten,denFreundenentgegengereist,um

si
e

hierwillkommenzu heißen.– Es gabeingroßesFreuen,
Umarmen,BegrüßenundJubeln.
„Nun,Jeremias,wie is

t
e
s

Dir denngegangen?“fragte
HerrKremper,derVetterdesMelancholikers.
„Na, e

s geht,– wennnur dieseBeklemmungen,–
ach,gradjetzt is

t

mir so miserabel.“– Er machtewirklich
seinmiserabelstesGesichtundklammertesichandenHumo
risten,alswenn e

r

umsinkenmüßte.
„Aberichweiß,wovon’skommt,“jammertee

r

weiter.
„ichbin so trocken,so ausgedörrt,– aufder ganzenReise
nichteineneinzigenTropfengetrunken,– ichmußwas
trinken,Bier,– oder– ach–“

-,
DarichtetesichJeremiasDüsterplötzlichkerzengeradeaufundbrachjetztauchäußerlichin einlautesLachenaus.

DemHumoristenwardordentlichängstlich.
„Lange,“riefer,„er fälltmirum,– gib"malschnell
dasBier d

a

vomTischher!“
DerMaler nahmschnelleinenderhalbleerenSchoppen
undreichteihndemstöhnendenHypochonder.
„Was is

t

dasfür 'n Bier?“fragteweinerlichJeremias.
„Ganzegal,“sagteHerrFeist,„trinkenSie nur, das
stehtnochvonvorhinauf'mTisch.“
Da richtetesichJeremiasDüsterplötzlichkerzengradeauf
undbrachjetztauchäußerlichin einlautesLachenaus.
„Was,“– rief er keuchendvorLachen,„hier an dem
Uferder Elbe wolltihr mir Bier geben,das in eurer
Kneipenochvonvorhinauf"mTischsteht!Nee,dasBier
trinkenwir nicht,wirtrinkenChampagner.HerrLangeund
HerrFeist,Sie sindausderRollegefallen,– daskostet
zehnFlaschenSekt!“
IndiesemAugenblickbeganndieWanduhrzehn zu schlagen.
AbermanhörtenurdenerstenSchlag,– dieanderengingen

in LachenundJubelnunter.
DerHumoristundderMaler tauschteneinenwehmütigen
Blick.
„Lange,wir find von einemelendenMelancholikerge
schlagen!“ -

„Ja, von so einemerbärmlichenMenschenfeind!Feist, e
s

is
t

zehnFlaschenSektwert,dieSchandeabzuwaschen.“
DasgabeinfröhlichesLeben in derKünstlerarchebis
zumfrühenMorgen.DerHeldderNachtaberwarHerr
JeremiasDüster,derdieberüchtigtstenMenschenfopper,den
HumoristenFeistunddenMalerLange,gefoppthatte.In
dieserNachthatHerr Düsternichtein einzigesmalüber
eineeinzigeseinerzahlreichenKrankheitengeklagt.Wiewird's
ihmaberamnächstenMorgenundwiewird'sihmweiter
ergangensein?Nun,ichdenke,wirwerdennocheinmalwieder
vonihmhören. -
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Weißziehtan,undjetztmitdemdrittenZugematt.W.3)S.d5– c7matt. dankensplitter,vonDr.OttoWeddigen.– Gestorben.– Wieundwassollen Hamburg,Kölna.Rh.,Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,- unsereTöchterlesen?vonKlaraSchreiber.– DeutscheundfremdeLiteratur. Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

- 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111------------------------------------------
E S5tutttgart.

POS- Und Schnellanger

Prospekteversendet

Bremen Die Direction

"

NeuesteOrts- und Landeskunde.

VOm LP - HP EMI EN nach
Newyork Baltimore
Brasilien La Plata
Ostasien Australien

des Norddeutschen Lloyd.

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIII- mitSprungdeckelübermZifferblatt.DieDeckeldesGehäusesbestehen
auszweisolidenPlatten,14karit.
Gold. innendurcheineLageMetalllegierungverstärkt.
Kunstvollgravirt.

GarantiefürWerku.Gehäuse.

Gut

-
VersandgegenNachnahmeodervorlherigeBarsendung.Brief-u.Stemmpelmarkenu.altesGoldwerdenangenommen.Illustr.Katalogüb,Gold

Soebenerscheintund is
t
in allenBuchhandlungenzu haben:

Neumanns
Orts-Lexikon d

e
s

Deutschen Reichs,
dritte,vonDirektorW. Keil neubearbeiteteu. vermehrte
Auflage, mit vielenStädteplänen, statistischenKarten,

Wappenbildern c.

EinHilfsbucherstenNanges,enthältin ca.70.000ArtikelnalleaufDeutsch
landbezüglichentopographischenNamen,sämtlicheStaaten undderen HL,HI
VerwaltungsbezirkesowiealleirgendwieerwähnenswertenOrtschaften,
dieEinwohnerzahlennachneuestemoffiziellenMaterial,dieErhebungenüber
dieReligionsverhältnisse,AngabenüberdieVerkehrsanstalten,die
Gerichtsorganisation,Industrie,HandelundGewerbesowiezahlreiche
historischeNotizenjedemLandundOrtbeigefügt,kurz,dasWissenswertestevon
allenStaatenundVerwaltungsbezirken,FlüffenundBergen,Städten,Dörfern
undWohnortenimDeutschenReich,
26 Lieferungenzu je 50 Pf. oder in Halbledergeb.15Mk.
VerlagdesBibliographischenInstituts in Leipzig u

.

Wien.

u
.

Silberwaren,Uhren- u
.

Schmuck
sachenjederArtgratisundfranko.
Carl Holl,

Goldlvv-arenfabrik,
Xannstatt.

-------------------

RemOntOir"
Ankeruhr Nr.1708

-------------

- kristallrein,garantiertkein TH" lizischer)echt,10Pfd.franko,Packungfrei... 5
.

25.And.SchöllersGroß-Imkerei,Uj-Szt.-Anna,Ungarn.
Triumph-ABäsche-Mangeln
(Drehrollen),zumHausgebrauch,versendevon

… 25,–anfrankonachallendeutschenBahn
stationen.Manverlangegratisu
.franko-Katalog.

Deutsche Verlags-Anstalt.
UnsereHerrenAktionärewerdenhiermitzu der am

Montag den 30. Oktober 1893
Vormittags 1

1 Uhr
im Oberen Museum hier stattfindenden

zwölften ordentlichen Generalversammlung
unsererGesellschafteingeladen.

Gegenständeder Tagesordnung:

1
)

Geschäftsberichtund Jahresbilanz pro 30. Juni 1893;

2
) Erteilung derEntlastung a
n

Vorstandund Aufsichtsrat;

3
) Beschlußfaffungüber die VerwendungdesReingewinnes;

4
) Mitteilung des Geschäftsberichtsund der Bilanz der
AktiengesellschaftNeuesTagblatt vom Jahre 1892;
5
)
Neuwahlen in den Aufsichtsrat.

Behufs Legitimation zur Teilnahme a
n

der Versammlung
(§§ 29 und 30 desStatuts) sinddieAktien in der Zeit vom 14.
bis 28. Oktober entwederbei der Gesellschaftskasseoderbei einem
derBankhäuser:

v
. Erlanger & Söhne in Frankfurt a. M.,

Dörtenbach & Co. in Stuttgart
gegenEmpfangeinerBescheinigungnebstEinlaß- undStimmkarte

zu hinterlegen.
Der gedruckteGeschäftsberichtmit Bilanz- und Gewinn- und

Verlustrechnungkann vom 16. Oktober a
b

im Comptoir der Ge
sellschaft,NeckarstraßeNro. 121 hierselbst,ZimmerNro. 15, sowie
beiden obengenanntenBankhäusern in Empfanggenommenwerden.
Den 25. September1893.

Der Aufsichtsrat.
enle in Nürnberg o

.

HEheinvvein.
GegenEinsendungvonM.30 versende
mitFassabhier50Literselbstgekeltertengutenund - - fürdessen
abgelagertenWeisswein, absolute
Naturreinheitichgarantire.
FriedrichLederhos,0ber-Ingelheima

.

Rh.

1
,--

Seidenstoff-Fabrik. Adolf Grieder & Cie. in Züricin
versendenporto- u

.

zollfreizuwirkl.Fabrikpreis.schwarze,weisseu
.

far
bigeSeidenstoffejed.Art v

.

70 Pf,bisM.15.– permêtre.Musterfranco.
BesteBezugsquellefürPrivate.WelcheFarbenwünschenSiebemustert?

Foulards-Seidenstoffe.
Haup

MleberausGeprüftenbestehen:Abitur.7
,

Unterprim.2
,

Obersee.5
!

standenausnahmlos,unddieFreiwilligenprüfungensind so günstiggewesen,daß in einem
Jahrealle11Geprüftenbestanden.
Dresden6

Ein alter Freund
für DamenundjungeMädchenist unseresoebenneu im Druck

-Preisliste v
o
n

Handarheiten,
jedermannaufWunschkostenlos übersandtwird.

günstigeErgebnisse
sindes,wennvon20Oberprimm.5

,

AlleFähnrichebe

Diezweckmäßigt.u
. billigst.

Holzwolle-Bindenf. Hämor
rhoidalleidendeu

.
Damenliefert

u ... 1
.

1.20u
.

1.35p
.

Dzd. (bei

0 Dtz.250%Rabatt),eiuf. -Dirt
dazu40Pf, Gürtelm

.
Dr.Crede,

Dr.Fürst,hygien.Beinkleid.
EmilSchäfer,Verbandstoff-Fabrik,Chemnitz–Moesta.Dir.

erschienene

welche

Über950BildertafelnundKartenbeilagen. --
- H TET- H- - -

= Soebenerscheint= I r

in 5 neubearbeiteterundvermehrterAuflage:[S- T-IT
- . ., S

.

- |272Treft 1
7

BändeIS --- --
- - - -

zu 50P. --
- imHalbfz. Z T
-

E - - E

- - 17Rinal- l gebunden.| H -------- -

---- - - --------

- - zu 8 Mk. zu10Mk.| F. F H -
- ------------- TT-T - -

--- T --------- ProbehefteundProspektegratisdurch +
+

H- - H- -

E jedeBuchhandlung, FH H

- - VerlagdesBibliographischenInstituts,Leipzig, - H -

+10,000Abbildungen,Karten undPläne.
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56hmücke Dein Heim
mit Diaphanie-Glasbildern.

Vorzüglichste Fensterdekoration -

fü
r

Familien-,Musik-,Speise-,Herren-,Schlafzimmer,Treppenhaus
Fenster,Verandenetc.etc.

Reizende Geschenke

zu haben in denmeistenKunst- und Luxuswarengeschäften.

Haupt-Katalog(in 4 Sprachen)mitcooo IllustrationenüberHängebilder,
Scheibenetc.gegenEinsendungvon50P. in Briefmarken.AuslandMk. 1.

Prachtkatalogin BuntdruckMk. 2
. Fürs AuslandMk. 3.

-
GRIMME & HEMPEL, LEIPZIG.

Muster-LagerundDetail-Verkauf:Berlin, Friedrichstrasse59/60.
E"in- America:

Fabrik & Wersand: New-York 310. Broadway.

Leipzig - Augustusplatz1.

Erfrischende, abführenue

TAMAR
Fruchtpastille
GEGEN

| N D
I
E N Hämorrhoiden.Congestion,

Leberleiden,Magenbeschwerden.
Paris, E. Grillon

ILLION
33, rue des Archives
IN ALLEN APOTHEKEN- sie als “ertigthaltbareStone -

Aus Lumpen“ S

- - - - Läufer,Portieren,Schlafdeckenund

e
r

direktanPrivate,diebereits1877höch

- ausgezeichneteFabrikCarl Döring,- hausen i. Thür.Prospekteu.Musterfrei.
-ari-1-. - In 1890:GoldeneMedaillen,

. . . Haarschäfte Mr.12211.

- - - - - - - - - 1. a. Kalbl.,woran -

- - - - - - gegerbt.Grösste

- - - igk.Gg.Hühneraug.Erfolgwunderbar -

- - - - - - Gicht,kalt. u.- -

- - - - - - - Füss."Wir

Leder-u
.

Schäftefabrik

F. Fischer & Cie.,0ffenburg.Baden.Gegründet1762.
AerztLGutacht.u.ill.Kat.frco.

- AndereAnpreisingen,beruhen
ObachtvorFälschungen.

-

I -

behandeltbriert.unfehlbardiehartnäckigst.Fille.Ga
rantie1000Markb

.

Nichterfolg.Langjähr.Erfahr,
zahlreicheDankschreiben.Prospektegratisu.franco,– Kiko, Herford.

Handbuchd.klimat.Heilkundev.Der
CI. v

. Hartungen.Z.bez. d
.

alleBuchli.u
.
d
.

Wrigshdi.WilhelmIssleib(Gust.Schuhr),Berlin.

tifvoire Laubsäge-,Schnitz-,
Keröfchnitt-,Holzbrand-und
Holzmalerei-Borsagen,

aufPapierwiedirektaufHolzgedruckt.Preis
courantemit1200Jllustrationen,auchüberWerkzeugundMaterialien.20PfennigBriefmarken.
Men A

t

Widmanerin MünchenI.

BesteundbilligsteBezugsquellefür

Musikinstrumente,
Violinen,Flöten.Clarinetten,Cornets,Trompeten,Signalhörner,Trommeln.Zithern,Accordzithern- Guitarren,Mandolinen,0carinas,Symphonious,
Polyphons,Aristons,Piano-Melodico,
Phönix,Harmonikas,Mundharmonikas,
Pianinos,Drehpianos,Harmoniums,
Musikautomaten,allerbesteSaiten,
NotenzuallenInstrumenten,

Jul. Heinr. Zimmermann,
Musikexport,Leipzig.
NeueillustrirtePreislistegratis.

NurgarantirtEchtDiamantschwarz,wennStrümpfe,Handschuhea
c. obigenStempeltragen.

AlleanderenGarantiestempelsindnichtmaßgebend.

Stellung. Existenz.
Prop oct Probebrief
gratis franco.

-
Gratis", 0

N" Prospect O

BrieflicherprämierterUnterricht,

T---------------------------

Dampframmen, Dampfträhne u
n
d------------------------------------------------------Z

Priestmann’s Greifbagger

in allengangbarenGrößenaufLagerbei

Menck & Hambrock,
Altona-Hamburg. Z

Illustr.Briefmarken-Jourua.
Verbreitetsteu

. einzigeBriefen.Zt.d
,

Welt,d
.
in jed.No.wertvolleGratisbeigab,giebtu
.

monatl.2unaler
scheint.Halbjahr.(12Hefte)1 50M.Probe-No.15Pf.(1Kr-,francovon
GebrüderSen, Leipzigh n Schwabena M.2.-.

endfangendselbststellen

d
eAnerkennung

Recht,Correspond,Kantorarb.
Stenographie.
Schnell-Schön

4% - K

Z

Schrift,
---- -,

Gratis“ s“ sicherer
Pro p o : t. Erfolggarantiert
AdressierenSiegenauwiefolgt:
ErsteDoutzchenRandala-Lehr-Institut

0 T T 0 S 1 E DE - E-ELL
EisenwerkJoly Wittenberg -

Feuersicherepatent.
-

Treppen mitLIol
oderMarmorbelag
Haupttreppen- --

Reichs
Patent.

e LeinenwirkereiundWäschefabrikE
VerkaufihrerFabrikateanPrivate,mit

- Damen
der besserenStände

11
docherprobtund in hygienischerBeziehungvon
viel
FrankoOiiertensubN. 7371 a

n Ru
dolf Tilo Te.Löln.

Charlottenstr.63,Heidelberg.
Krankenfahrstühle

f.Strasseu.Zimmer,
Krankennö"el.

wünscht,zurEmpfehlungundfürden

erbindungzu treten.DerArtikelis
t

neu,
e
n

erstenAutoritätenwarmempfohlen.

SpecialarztDr.med.Lindhorst:
Nierengriesu

.

Rheumatismus
Wesen u

.

rationelleBehandlung.
VI.Aufl.,88Seitengr.8". Preis1Mk.
Zubeziehend

.

alleBuchhandlg.u
.

von

C
.

M.L.Seeger,GrünaubeiBerlin
Indische Blumenseite
hochfeineToiletteseife,50 g

)

p.St.

W erhaltendere,ja LustundFleiß
ste

* G.Damm,Klavierschuleu
.

Melodieeinschaltz.
-4

R KENNEN:
neutral - gut - billig.

FürFamilienu
.

Kinder.DasStück"T,
inallenStädtenDeutschlands,

lusterregendereu
.

lust
igerndereSchule(Signalef.d.mufik.Welt)* E",Wolff & Sohn,Karlsruhe,

4
.Hlbfzb.4,80.Prachtb5,20.Absatz350,000. Filiale:Wien I, "weizeile9
.

SteingräberVerlag,Leipzig.
Bumbass.

SensationellesSaiteninstrument
zurBegleitungjedeseinzelnen
Instrum.u

.

derStreichmusik,e
r

jetztalleSchlaginstrum.Keine
musikalischenKenntnisseerforder

- S- Glafen-Nachtlichte,-rtroen-“-l-rneMedaille.Ansterdamm18

FFP. „I

ehrendtina is
t

einneuesMusikwerk
mitwechselbarenNoten.
ehrendtinaerzeugtdieMusikschön
undexakt.
Behrendtinasoll i
n keinemHause

fehlen.
Behrendt in i
st fürTanz-undUnterhaltungsmusik.
BehrendtinaersetztjedesgrößteInstrument.
Behrendtinnkostetmit6NotenscheibenfrankoDeutschlandu
. Oesterr.-Ungarn
Mk.16.50,extraNotenscheiben35Pf.
Nachnahmenurunfrankiert.

BeiNichtkonvenienz,Umtauschgestattetev.
wirdaufVerlangenderBetragzurückgezahlt.
AußerdemPolyphon,Symphonion,Pianophon a

c.

Jllustr.Preisl.gratisu
.

franko.

H
. Behrendt,"

Musik-Instrumenten-Fabriku.Export.

lich.KomischeWirkung.Großer
Effekt.Preis:Mark13,–.
Adolf Klinger,Reichenberg2, in Böhmen.

BilligsteBezugsquellefürhülsenfreies
Reisfuttermehl -
G. & O. Lüders, Hamburg.

Preisliste wird Jostenlos zugesandt.

Postdose Magdeburger Sauerkraut Mk. 250

1
,

Ankerca.25Pf, „l 4
,
1 Ankerca.60Pf. … 1
. 7
,

Zentnerfass„l
l

12,

1
,

Oxhoft220Pf. …. 16, 1 Oxhoftca. 5 Zentner… 30.

P

saureSalzgurken„l. 250, 2
.

Ank.ca.60Stück„1. 6
.(SI““ “

dosekl.Wein-Gewürzgurken„1.4, 1
.

Ank.„1.10,Ank.„1,18.P0st" Senfgurken.Mi
t

4,50, 1
/4

Ank... 8
,
1
.

Ank... 15,Ank... 25.
dosePreisselbeerengeléeart.i.Zuck…115,Zuckergurken5,25.

P0stlosevierfrucht Erb, Himb, so Kirsch", so

doseMixpickles . . 5
,

Perlzwiebeln „t 4,50

P0stlose Ia. PflaumenmusmitWalnüssen
„1, 3

,

Zentner. 1
,

25.
doseBrabanterSardellen„1. 7 und„4. 9

.

P h

korb enthaltend7 DosenfeinsterFrüchtesortiert. . 650.
I") Ern enthaltend7 DosenfeinsterGemüsesortiert... 650.
InclusiveEmballage,abhiergegenNachnahmeoderVoreinsendung,

Conservenfabrik S
. Pollak, Magdeburg.aufUnwahrheitu
.Täuschung,

-------- -
WELOUTINE
Das haste und berühmteste Toilettbilder"

CH. FAY EX"I'RA POUDRE DE FIZmitB/S/MUTHzubereitet

Von CH. FAY, Parfumeur
SO.reutedie 1a,Paix, PA FRIS

mus-Fast
(aKI]Seiten)mitProbebildern
Gegen2

0

Pfin -
\-Marken

-

Junker &Ruh-Oefen
mit Miea-Fenstern und Wärme-Circulation bei Junker & Ruh, Karlsruhe (Baden).

In Ausführung und Regulierbarkeit anerkanntermassen die bewährtesten aller Dauerbrenner. Wo keine

Juni-er - Ruh-Gaskocher, von sparsamem, völlig geruchlosem Brande, in allen Grössen und Ausstattungen.Vertretungen sind, liefert die Fabrik direkt
DRESDEN LEIPZIG
Moritzstrasse20.Salzgässchen1

.

zwarverzerrteBrancheWutreten.“
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71. Band,

SechsunddreißigsterJahrgang.
DhIober1893–1894,

Die Schwestern.
Roman
Von

Ida Boy-Ed.

IV.

Nind
der nächsteTag brachteKlarheit. Frisch,

S** glücklich,das Behagen,daheimzu sein,völlig
auskostend,saß Günther am Frühstückstisch.Er
hatte seinenPlatz am Tisch so, daß er von da
durchdie offeneThür in den herrlichenSeptember
tag hineinsehenkonnte. Das Meer in seiner
schimmernden,blitzendenBeweglichkeitsaher durch
das bunt gefärbteLaub der Gartenbäume. Ein
herberDuft drang herein,herbstfrischund gesättigt
vonSeeluft und jenemstarkenLaubgeruch,den ab
sterbendeBlätter entwickeln.
Die Sonne funkelteundließdiezahllosenSpinn

gewebein den Büschen,die im Frühreif und in
Tauperlen glänzten,wie Silbergespinnsterscheinen.
Ein ferner,dumpferLärm schollherein,abund

an unterbrochenvon demhohlenPfiff einerDampf
schiffspfeife.Man sahauchdas muntereLebenauf
demWasser; fortwährendglitten, durchdie davor
verschranktenAesteundZweigeimmernur aufSe
kundenerkennbar,kleineDampfschiffe,Segel- und
RuderbooteoderBarkaiffender Flotte vorüber.
Günther seufzteauf, tief und gesättigt,streckte

beideArme von sich,wiejemand,der sichburschikos
dehntund rief:
„Ach, wie is

t
e
s

schönhier! WeißtDu, Kind,
daß unsereKieler Föhrde einerder schönstenFlecke
Erde und Waffer ist, die ich kenne?“
„Wirklich?“ fragte Malve, die in einemsehr

kostbarenMorgenkleidfröstelndnebenGünther saß.
Durch die Spitzen unddendünnenKaschmirihres
erdbeerfarbigenKleides fühlte si

e

allzu sehrdie
Morgenluft. Jetzt machte si

e

so unverkennbare
Schulterbewegungen,daß der Kapitän fragte:
„Dich friert. Soll ich die Thür schließen?“
Malve sprangschonauf und lief zur Thür.
„Mich fror schrecklich,aberichmochte e

s

nicht
sagen. Am sechsundzwanzigstenSeptemberkann
man doch nicht mehr bei offenenThüren sitzen,“
sagtesie.
Er fand es sehr rücksichtsvoll,daß si

e

e
s
so

lange ausgehaltenund sah si
e

dankbaran. Wie

si
e

so durch den großen Raum wieder an seine
Seite zurückkehrte,fiel ihm etwasauf.
„Sage, Kind, was hastDu dennfür ein schauder

haftesKleid an?“

1894(Bd.71).
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Malve blieb auf halbemWege stehen,entsetzt
überdiesebarbarischeFrage.
„Das is

t

keinKleid, das is
t

eineMorgenrobe.
Sie ist sehr schönund sehrteuer. Du hastwohl
bei denSchwarzenvergessen,wie eineDame sich
kleidet,“rief sie.
GüntherfühlteeinigesMißtrauengegensichselbst.
„Es kann sein,“ sagte e

r zögernd,„aber mir
ist, als o

b
ichDich früher in so niedlichen,weißen,

einfachwollenenMorgenkleiderngesehen,denennicht
eine so lange Schleppenachfegteund aus deren
Aermel Deine Arme nicht so unbekleidetheraus
schlüpften,wennDu si

e

bewegtest.
steh' so etwasnicht– ich bescheidemich.“
„Man wechseltseinenKleiderschnittnachder

Mode,“ sprachMalve belehrend.
„So,“ sagte e

r

verdutzt.
Er war davonüberzeugt,daß Seemänner in

diesenFragen gleichtäppischenBären seienund sich
sehrhütenmüßten,einerkleinenFrau wehzu thun.

Aber ich ver

„WennichmirdasMorgengewandgenaubesehe,

is
t

e
s

dochsehrschön,“sprach e
r

kindlichgutmütig.
„Siehst Du!“ rief Malve triumphierend,welche

den rührendenZug von Güte in diesenWorten
nichtverstand.
„Nachherwill ich gleichMama begrüßenund

Mariannendankenfür ihre langeAnwesenheithier,“
begannGünther nach einer kleinenPause; „die
DeinenhabenDich gewiß sehrverzogenund alles
gethan,meinerkleinenPenelopedie Einsamkeit zu

erleichtern.“

-

„O ja,“ sagteMalve gedehnt.
„All die Herrlichkeitenstammenauchwohl von

Mama?“ fragte er, mit der Hand in einerRund
bewegungauf all dieNeuheitenim Zimmerweisend.
„Die habeichmir selbstgekauft,“sprachMalve,

mit einernichtganz sicherenStimme.
„Selbst –gekauft,“wiederholteder Mann be

stürzt. „Aber das muß ja schrecklichviel Geld
gekostethaben.“
Doch ziemlichviel, sagte si

e

obenhin,„aber

e
s

is
t

alles bezahlt.“
Güntherwurde still.

e
r gesammeltnach.

Nach seinerArt dachte

Die kleineFrau, zum erstenmalselbständig,
hatteVergnügengefunden,einwenig zu verschwenden.
Wie verzeihlich.Warum aberhatteMarianne das
nichtverhütet?Vielleichthatteauchsie, die Klug
besonnene,sichgesagt,daß man der jugendlichen
Thorheit einmaldenWillen belassenmüsse,damit

si
e

durchSchadenklugwerde. DenSchadenmußte
Malve ja alsbalddarangespürthaben,daß si

e
in

Geldnotgekommenwar. Vielleichthatte si
e

bei der
Mama gar ein Anlehen machenmüssen.Günther
hattegesorgt, daß seinerFrau regelmäßigaus
kömmlicheZahlungenan jedemQuartalserstenge
machtwurden,abermitGeldzu solchenExtravaganzen
hatte e

r

si
e

nichtausgerüstet,ganz einfach,weil e
r

e
s

auchgar nichtdazu besaß.
Die Zinsen eineskleinenVermögens,sowiedie

vonMalves väterlichemErbe reichten,imVereinmit
seinerGage, zu einemsehrgemütlichen,vollkommen
sorglosennnddurchausstandesgemäßenLeben. Aber

zu demmodernenUeberlurus in allen materiellen
Dingenreichten si

e

nicht.
Immerhin aber brauchteihm einekleineThor

heit seinerFrau, die vielleichtzwei oderdreitausend
Mark kostete,keinKopfzerbrechenzu machen.
Das ritterlicheHerz diesesMannes hatteschon

verziehen,schondie Bestürzungüberwunden.
Seiner Frau einenVorwurf zu machen,hätte

ihn selbstbeschämt.
GewaltderKonsequenzen,die,nachseinerMeinung,
einemMenschennie vergebensklar werden. Wer

a
n

sicharbeitet,lerntammeistenausdenbegangenen
eigenenFehlern.
Malve fühltesichdurchseinSchweigenerleichtert.
„Er wird schelten,“hatte si

e

gedacht. Ihrem Mut
wuchsendie Schwingen.
„Willst Du nichtauchgleichdievorderenZimmer

sehen,“sagtesie, „auch dort habeich etwasver
ändert.“
Er legteseineServiettehin undfolgteihr über

denFlur.
Sein Auge glitt über die Wändedesselben.
„Alle meinealtenReisetrophäen,“sagte e

r

und
nicktefreundlich zu denSchilden,Speerenund Ge

Er glaubte an die lehrreiche

flechtenempor,die e
r

nachund nach, seit seiner
Kadettenzeit,zusammengetragen.
Sie traten in seinZimmer. Dort war nichts

verändert. Und aufdemSchreibtischhing noch,wie
gesternabend,diebleicheNiphetosroseihrträumerisches
BlumenhauptüberdenRand des Glases herab.
„Da,“ sagteMalve, „das hastDu gesternabend

übersehen.“
Sie reichteihm einKabinetbild,welches in einem

Photostandsichauf demSchreibtischaufsatzbefunden.
Es war ihr eigenesBild in großerBalltoilette.

Ihre zartenSchultern erschienentief enthüllt und
kamenaus einemdickenGewindegroßer Blumen
hervor,das sichum denAusschnittzog.
GünthermachteeinhilflosesGesicht.Er fürchtete

wieder,ihr wehe zu thun.
„Es is

t

mir wohl ungewohnt,Dich so zu sehen,“
sagte e

r langsam;„vor zweiWinternaufdenBällen

in der MarineakademietrugstDu Dich nochals
halbesBackfischchen,ganz gleichmit Petra. Aber
hier hastDu so etwasGroßmächtiges,beinahwie an rechtemErnst zu fehlen.
eineBühnenprinzessin.“
„Alle Bekanntensagten,ichmüssemich in der

Toilette abnehmenlassen. Das waren Orchideen,
natürliche,“erläuterteMalve.
Günther blieb in seinerhilflosenStimmung.

Er verstanddas nicht und kamsichvor wie ein
unzivilisierterMensch. Daß diese photographierten
Orchideenkränzeein kleinesVermögengekostethaben
mußtenals si

e

frischwaren, fiel ihm gar nichtein.
Malve öffnetedieSalonthür, welcheüberNacht
stetsgeschlossenwurde.
Günthertrat ein und bliebwie erstarrtstehen.
„Aber das sind ja dreimal so viel Sachen,als

ic
h

selbstgesammelthabe,“sagte e
r.

„Teils geschenkt,teils gekauft. Vorher war e
s

zu wenig, um einenganzwarmenEffektdamit zu

erzielenunddoch zu viel, umdanebenmoderneuro
päischeDekorationanbringen zu können,“sprachsie.
„Geschenkt,“murmelte e

r

wieverwirrt. Da fiel
seinBlick auf eineriesengroßeVase aus Japan, die
auf niederemPostamentvor einemFenster stand.
Achja, ein alter lieberMar, seinKamerad,der
jetzt in Japan weilte, hatte versprochengehabt,
GüntherskleinerFrau so ein köstlichesMonstreding

zu schicken.Vielleichtmeinte si
e

das mitdem„teils
geschenkt.“
„Von Max Bredow ?“

Malve nickte.
„Undder wundervollepersischeTisch, den kenne

ichauchnicht.“
„Ach,“ sagte si

e

in einemTon, als handle e
s

sichum eineganz nebensächlicheFrage, „das is
t

ein
Vielliebchengeschenkvom Freiherrn von Bodmann.“
Auf Günthers.Angesichtwandeltesichdas Er

staunenjäh in finsteresMißbehagen.
„Ein Vielliebchengeschenkvon diesemWert? Ich

kennedenMann nicht. War e
s

taktvollvon ihm,
Dir daszu senden,taktvollvonDir, e

s

zu nehmen?“
fragte e

r.

„Du hastDir ja einenförmlichenInquisiterton
angewöhnt,“sagte si
e

gereizt;„gewiß,dasGeschenk
war für die scherzhafteVeranlassungetwasgroß,
alleinzurückweisenkonnteich e
s

nicht. Das fand
Franziskaauch.“
„Franziska?“ Marianne hatte si

e

sagenwollen,
gewiß,Marianne. Undwenndiedasgebilligthatte,

war auchnichtsTadelnswertesdabei.
„WelcheFranziska,wer is

t

das?“
„Nun, die Görne-Hellfeld.“
„Mit der verkehrstDu.“
„Wir sind sogar sehr intimeFreundinnenge

worden.“
Das war schnellhin- und hergeflogen,Wort um

Wort.
DemMann wuchsdie unbestimmteAngst bis

zur Unerträglichkeitim Herzen.
„FranziskaGörne-Hellfeld is

t

keinUmgangfür
Dich,“ sagte e

r langsam.
„Aber die Frau ist doch eine Jugendbekannte

vonDir. WenigstenskennstDu si
e

schon,sagte si
e

mir, seit si
e

ihren erstenBall besuchteundDu noch
Lieutenantzur See warest. Wir trafen uns bei
der Diepenbrookund Frau Görne-Hellfeld schien
förmlichentzücktvon mir, si

e

machtemir schon
andernTags einenBesuchund bat, o

b

wir nicht konnte.
Freundinnenseinwollten.“

Das erzählteMalve im Ton einesverzogenen
Kindes,demman ungerechterweisezürnt.
„Wo war dennMarianne?“ fragtesichGünther

innerlich;„sahdenn si
e

nicht,welcheineFrau dasist.“
Er verlor sich in Grübeleien. Also nicht nur

verschwendethatteseineFrau, auch in schlechteGe
jellschaftwar si

e

geraten. WelchenSchadenhatte
ihrejungeSeele davongenommen?Vielleichtnoch
keinen. Wie ein heißesGebetstiegder Wunsch in

ihm auf.
Er wußtees: Kinder spielenanAbgründenhin

und habenihren Engel, welcher si
e

vor demSturz

in die Tiefe bewahrt. Und war dennMalve mehr
als ein Kind? Wie Freudenbotschaftklang ihm
daherjetztihre Frage:
„Was hastDu gegenFranziska. Sie is

t

so

klugund lieb und thut dochnichtsBöses.“
„Ich habenichtsgegensie,“murmelteGünther,
„wie ein Vorurteil. Vorurteile sind oft eineUn
gerechtigkeit.Früher schien e

s

ihr auch in derThat
Sie wird gereifterund

gediegenergewordensein.“
Er schaltsichselbstwegenseinerGedanken, e

s

kam ihm unedelvor, daß e
r
in der Stille eines

HerzensdenVerdacht in sichwachsenfühlte, daß
dies Weib bei der Annäherungan Malve einen
Zweckverfolgthabe. Den Zweck,sichan Günther
von Hansteindafür zu rächen,daß e

r

einst dem
offenkundigenLiebeswerbender jungen Franziska
kühlwiderstanden,dieviel lieberFrau vonHanstein
als Frau Görne-Hellfeldgewordenwäre.
Seine Art machteMalve hochgradignervös.

Sie erinnertesichmit einemmal,daß si
e

auchschon
früherdieseManier a

n

ihm beobachtethatte,wenig

zu sprechenund zwischenden kargenSätzenimmer
langestumm zu grübeln.
„Nun siehauchnochmeinZimmer,“ sprachsie,

sichim voraus mit Trotz wappnend.
Und zum zweitenmalbliebGünther wie ange

donnertauf der Schwellestehen.
„Wo– wo hastDu DeineEinrichtunggelassen,

ichmeinedie –“
„Die, welcheMama mir für meinZimmer zur

Aussteuerkaufte? Ach weißtDu, die war so ge
schmacklos,auchfandFranziska und e

s

fandenalle,
daß blaßblauviel schöner zu meinemHaar passe.
Sie sagenimmer, ich se

i

ein Rokokofigürchenund
diesehellblaueSeide mit den rosaRosensträuchen
darin se

i

wie für micherfunden. Da verkaufteich
denndie ersteEinrichtung,leider gab's nicht viel
dafür,weißtDu, si

e

war zu plump. Dies hier is
t

ja ein bißchenteuergekommen,besondersdurch die
Gardinenund Portièren und den Teppich,der erst
eigens in Schmiedebergpassendgewirktwerdenmußte.
Ich hatteaucheinbißchenAngst– abernichtwahr,
Du schiltstnichtmit Deiner kleinenMalve. Mein
Geld reichtenatürlichnicht, all die alten,dummen
RechnungenmußtDu begleichen.Du hast ja mein
Vermögendazu, ich allein konntemir nichtsdavon
gebenlassen. Es sind auchnur, mit allen Rech
nungenfür meineKleider und so, achtoder zehn
tausendMark.“
Mit schwindelerregenderSchnelligkeithatteMalve

das hingesprochenund wollte sichnun schmeichelnd

a
n

GünthersArm hängen.
Dochwie si

e

ein bleichesGesichtund die tiefe
Falte auf seinerStirn sah und einen gewissen
drohendenAusdruckauf seinenwetterbraunenZügen,

d
a

erschrak si
e

und standmit Herzklopfenvor ihm.
Von seinenLippen aber rang sichendlich die

Frage: -

„UndMarianne ließ alles geschehen?“
„Sie hat nichtsgesagt. Sie war auch gar

nicht schwesterlichzärtlichmehr mit mir. Immer

so still und fremd,“ sagteMalve kläglich.
Das begriff e

r– ja, ihre vornehmeSeele hatte
sichverächtlichvondemkindischenTreibenabgewandt.
Aber warum hatte si

e

e
s

nichtverhütet? Warum
nicht?
Sie fragen,mit ihr: Das flammte alsübermächtigesVerlangen in Güntherauf.
Malve erwarteteeinenZornesausbruch. Seine

finsterenAugen ließenalles erwarten.
Aber dieserMann verstand einen Zorn zu

bändigenwie einenFeind, der ihm selber schaden
Er wolltedas thörichteKind nicht richten,

ehe e
r

nichtwußte,werder eigentlicheSchuldige sei.
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..Vieh fehr viel Thorheit auf einmal. Ptalve.“
fprachermit mildemErnft, ..Wirwollen fehen.wie
wir alles gut machenund ic

h

will Dir helfenzu
lernen. daß es wedervornehmnochmoralifcl)ift.
mehrGeld auszugebenals man hat.“
..Als man hat?“ fragte fi

e naiv.
dochgewißzehnmal fo vielGeld von meinemarmen
liebenPapa geerbt.als die alten Uiechnungenaus

machen.“
Das rührte ihn. Er ftreichelteihr fanft das

Haar aus der Stirn und fagte:
..Das if

t Kapital. Nur dieZinfendavondarfft
Du verbrauchen.Man kannttichtden zehntenTeil

feinesKapitals für Dekorationsluxusausgeben.fonft
würde man fchnell verarmen. VerftehftDu das.“

..Im ja.“ fprachMalve. Solche Erklärungen
waren ihr iiberläftig. Auch hatteGünther fo eine
ungefchickteManier. wenner ihr das Haar ftreichelte.
alle Stirnlöckmeneinfachweg zu ftreichen, Mit

ziel-lichenFingercljen ordnete fi
e

fchnell die Zer
ftörungwieder.
Er. derfonftkleineweiblicheGeftenundKindereien

wederbeachtetenochzu deutentvußte. fah diesmal
dieBewegungder feinenFinger. die das Vlondhaar
wieder in die Stirne zogenund zurechtpfliickten.
Wie ein fchmerzhafterStich ging das durchfein i

Herz.
..Sie if

t ein Kind.“ dachteer. diesmal aber

nichtvoll Nachficljt.fondernvoll Bitterkeit.
Und da war ihm. als raune ihm jemand ins

Ohr:
..Warum legteft Du Dein Leben und Deine

Ehre in die Hand einesKindes.“
Er ging davon. in fchroereGedankenverfunken

und vergaß. Malven ein Wort des Abfckjiedszn z
» tvohlverändern.wenn ihr Mann fi
e
fo langealleinfagen.

Sie fah ihm verdutztuam.

„Ich habe 'f

..Wie andersweißOswald. Herr vonBodmanu. ,

mit Frauen umzugehen.“dachtefie. Aber nein. fo

etwasdurfte fi
e

nichtdenken.wollte fi
e

ttichtdenken.

'

Das war ein tlnrecljt.
befiel fi

e wieder. Und immer hörte fie. inmitten
derfelbeuwieder Franziska fagen: ..Unfer Freund
Oswald hätte befferzu Dir gepaßt.“ Das hatte
Franziska wenigftenszehnmalverfichert.
Entfeßlich.wenn fi

e

rechthätte.
Nialve feßtefichhin und weinteiiber ihr mög- .

lichesMißgefmick.wiihrendGünthermit laugfamen
Schrittenüber die Straße ging.
Mania Dallmer begoßgeradeihre Blumen in

derVerandaundtiicktedemSchwiegerfohtifreudigzu.
..Famos ansfehenthut er. das muß man ihm

laffeu.“ fagte fi
e

zu Petra.
feh' wohl ein bißchennnordentlichaus. Gar nicht?
AbermeinHaar. und diefeSchürze. Da gehtfchon
die Thür. Guten Tag. lieberGünther.

ja prächtigaus. fo fonnverbrannt;findeftDu nicht.
Petra. daß Günther fehr fonnverbranutausfieht.
Ach. entfchuldigenur. daß ic

h

nocheine Schürze
vorhabe.aberDu erinnerftDichwohl.daßwederauf
die Lene noch auf die Lifette Verlaß if

t und daß

ic
h

alles felbftmachenmuß,
..Du wunderftDich wohl. daß ic

h

Lene noch
habe. aber wir vertragenuns immerwieder. Hat
Malve fichgefreut? Was für 'neiiberflüffigeFrage.
Haft Du eineguteReife gehabt? Immer. wenn ic

h

von Stiirmen las. dachteichan Dich. mein lieber
Schwiegerfohn. Nein. aber ganz fonnverbrannt.
nichtwahr. Petra. er if

t ganz fonnverbraunt.“
..GutenTag. Günther.“ fagtePetra dazwifchen.

..ich freuemichriefig. daßDu wiederda bift. Wir

..Sag mal. Kind. ic
h
.

Du fiehft Z* Tante Hartenburg.“

DiefelbeAugft von geftern

'

auch gar nicht zn Haufe bleiben iuögen. ic
h

will

fehenwie meineKinderzTriumphe feiern. Dafür
bin ic

h

dieMutter. lind Triumphe hat fi
e gefeiert.

Und den Hof haben fi
e

ihr gemacht. Du kanuft
Dir 'was einbildenauf Deine Frau. Und welch
einenGefchmackdasKind hat. Bift Du nichtbe

zaubertvon eurerWohnung?“
..Ich bin beftiirztüber die thöriehtenAusgaben.“

fagteGünther gedrückt.
Mama Dallmer reichteihm die Hand hin und

fprach:..DarummacheDir keineSorgen.meinlieber
Junge. Genirt es Dich irgendwie. das Geld zn
miffen. fo bezahle ic

h

freudigdiekleinenRechnungen.“

Günther drücktedie Hand. verueigtefichettvas

förmlichund fagte:
..Ich dankeDir fehr. liebe Ptama. aber ic

h

[oünfchedurchausreichtsanzunehmen.Selbft nicht
vou Deiner Güte. Die Zinfeu von Malves und
meinemVermögen.nebftmeinerGage. genügenfiir
ein ftandesgemäßesLeben. Luxus in der Art. wie
ihn Börfenfiirften treiben. fchicktfich für einen

. Offizier der dentfcljenFlotte tticht. Er hat ein
edleresFeld für feinenEhrgeiz.und fein Rang if

t

ihm Glanz genug.auchfür feineFran.“
..Albern.“ dachteMama Dallmer. wandte fich

zu Petra und fagte:
-..Stolzlieb' ic

h

denSpanier. Ein großerCharakter.
nufer lieber Günther. nicht wahr. Petra. Malve
kann fich etwas auf ihn eiubildeu.
weiß auch.was fi

e an Dir hat.“
..Ich finde Malve etwas verändert.“ fprach

Günthervorfichtig.
Bor diefemForma wollte er fein Weib weder

anklagennochfich ihr Thun erklärenlaffen.
..Ja. du lieberGott. eine jungeFran muß fich

läßt. Warum haft Du das auch riskirt. Pialve

if
t wohl ein bißchenfelbftbewußtergeworden?Ganz

natiirlich. man hat ihr dochalle Tage gefagt. daß

fi
e

reizend ift, Deshalb brauchftDu dochnicht
eiferfiichtigzu fein. Ach. ic

h

erinneremich fo dent
lich. wie ic

h

jung war. ja. ic
h

war auch'mal eine

,' hübfcheFran. Günther. da riffcn fich die Herren

waren zn viel FrauenzimmerohnemännlicheStütze.“ ;

..Wie findeftDu Malve? Reizend.nichttoahr?
Za. fi

e

if
t

noch fchönergeworden. Sie if
t ein

Engel. Was fiir Komplimente ic
h

immer über fi
e

höre. glaubft Du gar nicht. Du kannftganz ftolz
auf Deine Frau fein. Vorigen Winter war fie.
wenn fi

e ausging. die Ballkönigin.“
..Daß fi

e überhauptausgegangenift. touudert:'

lernte und im Haufe Dallmer fich einführenließ.mich.“fprachGünther.
Frau Dallmer machteeineGeberde.wie jemand.

der fo viel Ungerechtigkeitnichtfaffen kann.
..Das füße Kind follte doch fein Leben nicht

vertrauern? Du fagteft ja felbft. es fe
i

nichtDein
Wittlich. daß fi

e

immerfort nachDir weine. Und
ich und Marianne. wir find ja immermitgegangen.
Mit mir kann fi
e

dochüberall hingehen. Ich hätt'

anf dem Ball um mich. Und Dallmer war fo
'

eiferfiichtigl“Sie kichertevergnügt in derErinnerung
an diedamaligenSiegeuud feßtedannhinzu: ..Aber
er hatteim Ernft auchkeinenGrund.“
Gequält ftand Günther auf.
..Ich möchteMarianne fprechen/
..Die if

t oben. Petra. ruf fi
e final.“

..Reim nein.“ fagte er fchnell. ..ich gehemit
Deiner Erlaubnis hinauf.“
..Ihr Zimmerwird dochfchon in Ordnungfein?“ -

fragte Frau Dallmer.

..ichwar eben oben. Marianne fchriebgeradean

Günther ftieg die Treppe hinan und klopftean
Yiariannens Thür. Er war noch nie in ihrem
Zimmer gewefenund dochmnteteihn dieferRaum.
nun. da er eintrat. wie etwas ganzBekanntesan.
Hell. wohnlich.zierlichund dochwiederganzeigen
artig kam ihm das Gemachvor.
..Guten Tag. Marianne.“ fagteer. Sie war

aufgeftanden.gingihm entgegenund reichteihm die
Hand.
..Meine Rückkehrbefreit Sie von einemLinn.

ivelchesoft fehr läftig gewefenfein muß. ,Ich bin
gekommen.um Ihnen zu danken.“begannGünther.
Marianne fchob ihm einen Stuhl hin. neben

ihrem Schreibtifel)und während fi
e

felbft wieder
Platz nahm. fprach fi

e

leife:
..Sie dürfen mir nicht danken.

keinenDank.“
,Ihn anzufehenwagte fi

e

tticht.
GünthernanntefeineSchwiegermutterundPetra
„Du“. Mit Mariannen kam er nie über das
förmliche„Sie" hinaus. Das lag vielleichtdaran.
daß Marianne. als Günther znerftMalve kennen

Ich verdiene

geradefür einigeMonate bei derTante Hartenbnrg
zumBefuchgewefenwar und beiihrer Rückkehrdie
Schwefterals Braut fand. So hatte*fiefichnicht
allmälicl)an das neueFamilienmitgliedgewöhnen
können.fondernftandunvermitteltvor derAufgabe.
den fremdenMann als Bruder begrüßenzu folleu,

Ja. Malve »

möglichgewefen;erwagtenie. fi
e um das fchwefter

liche„Du“ zu bitten. nochdrängtees ihn. es ihr
brüderlichzu geben.
..Sie verdienenkeinenDank?“ wiederholteer.

..weil Sie nichtzu verhindernwußten.was Malve
an Thorheitenbeging? Wie das kam und warum
Sie al( dies Unheil nichtzu verhütenfichbemühten.
das. Marianne. möchteich von Ihnen hören. Ich
vertraueIhnen ganz. Ich weiß. daß ic

h

aus Ihrem
Munde nur Wahrheithörentverde, Malve hat mir
geftanden.daßSie wohl fremdeund feindlicheMienen
gezeigt- aber fie hat mir nie gefagt.daß Sie
auch nur einmal den Verfnch gemachthätten. ihr
jene kindifcljeVerfchweudnngzu verbieten.denUm
gangmit jener Frau zu verhüten.“
Marianne neigtedas Haupt; ihre Hände hielt

fi
e im Schoß gefaltet. So faß fi
e

da. ergebenuud
traurig,
..Ich bin fchuldig.“fpraehfie.
Der Manu bekamHerzklopfen.

dies Wort verftehen?Und war es tnöcjlich.daß
hinter diefer iveißen Stirn das Vewußtfeiti einer
wirklichenSchuld wohnte?
..Sie - Marianne - fchnldig! Und warum?“

fragteer.
..Ich habeklein gehandelt.“fagtefie. ohnefich

, -zu regen.*

..Um Gotteswillen.marternSie michnichtmit
Rätfeln. Wahrfmeinlicl)bin ich zu grob organifirt.

ic
h

'verftehenur das Einfacheund Gerade.“ Seine
Stimme klang verfchleiertvor innerer Erregung.
Da hob Marianne die Stirn nnd die gefenkteit

Liber. Sie fah den Mann an und fprach;
..Ich ziirnteIhnen. weil Sie ihre höchftenGitter

einemKinde anvertrauthatten.“
Er erfchrak. Faft ganzdasfelbehatteer auch

fichvorhin gefagt. So fah auchPtarianue ihn als
den eigentlichSchuldigenan? In feinerBeftiirznug
wicher vondemgeradenWegelogifclferbiachforfchung
ab. Denn mit diefemihrem Geftändnis war im
(örnndedochdie Frage nicht beantwortet.lvarnm

fi
e Malvens Thorheitennichtverhinderthatte.

..Was hätte ic
h

thun follen?“ fagteer halblaut
vor fich hin.
Marianne antwortetenicht. was fi
e dachte:
..Vielleichtdas achtzehnjährigeMädchen länger bei
derMutter laffen. ihmmehrZeit zur Selbftpriifuug
geben.es erft nachdiefer großenReife heiraten.“
Aber fi

e begriff. daß fi
e dem Manne etwas
fagentnüffe. ihm Stoff gebenfür feine fuchenden
Gedanken.
..Ich hättevielleicht.nur vielleicht.Günther. be

denkenSie das wohl. Malve von manchemzurück

; haltenkönnen. Es wäreein täglicherKantpfgewefen.
..Natürlich wie immer. tadellos.“ rief Petra. von Bitten. Vorftellungen.Zurechtweifungenmeiner

feits.undSchuwllen.Thriinen.Heftigkeiteuihrerfeits.
Und wahrfmeinlichwäre ic

h

dochunterlegen.denn
in Nialve if

t das Gefühl fehr ftark. daß die ver
heirateteSchweftereinUebergeioicljtbefißtgegendie
unverheiratete.mag diefe gleich noch fo viel älter
fein. AußerdemwürdeMalve auchan ihrerMutter
Rückhaltgefundenhaben.“
(Güntherniektevor fich hin; er fowohl wie

Marianne wußtenbeide. ob fi
e es gleichnie ans

fpracheit.daßFrau Dallmer zu denMüttern gehörte.
ivelcljeblindeAffenliebeals BethätigungdesMutter
gefiihls anfehenund fich. im Vergleichzu gerechten
Erziehern. noch als die wahrhaft pfiichtgetreueu
dünken. Fiir folcheFrauen heißt es nicht: wer fein
Kind lieb hat. züehtigtes. fondern: wer fein Kind
nichtals Mufterbild aller Vollkommenheitenanfieljt.
hat es nicht lieb.
„Dies alles.“ fuhr Marianne fort. ..entfchnldixit

michkeineswegs. Ich hätte in Verfnchennichter

7 uciideirfollen. So brauchte ic
h

jetztvor Ihnen nicht
die Augen niederzufchlagen.“
..O. Marianne!“ rief er. faßtenachihrer Hand

und kiißtedieFinger. diezu feinemErfchreckeneifig
kaltwaren. Er war völlig überzeugt.wenner alles
rechtbedachte.daß Marianne gar nichtshättethun
können.
..Aber vielleicht.“fprachMarianne weiter und

i umfchloßdie Hand. die er geküßt. feft mit ihrer
andernHand. „vielleichtüberfcljäßenSie auch die
Thatfachen. Es handelt fich um Thorheiten. nm
Verfucljungen.um Beunruhigungen. Nichts if

t ge
Güntljer verftandfehr gut. daß ihr das nicht f fchehen.was nichtzu heilenundzu verzeihenwäre.“

Wie follte er -
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Er atmeteauf. Das hatte er gewußt,denn
dazu hättees Marianne nichtkommenlassen,mit
Zornesmuthätte si

e

sichzwischendie Sünde und
das schwacheWeib geworfen. Aber e

s

that doch
wohl, zu hören,daß e

r

verzeihendürfe.
„Ich findedieGörne-Hellfeld in meinemHause

installiert, si
e

is
t

eineDuzfreundinMalvesgeworden.
MeinenächsteSorge soll sein,denUmgangallmälich
einschlafen zu lassen.DieseFrau thutwahrscheinlich
niemalsetwasgreifbarTadelnswertes,allein si

e

is
t

illusionslos,blasiert,gefallsüchtigunderfahrenimLeben
wieeinMann. Das is

t

keinVerkehrfür Malve.“
„Thun Sie so,“ sagteMarianne, „und mit ihr

wird auchhoffentlichderBaron vonBodmannwieder
vonder Bildflächeverschinden.“
„Bodmann– Bodmann–“ Günthersuchte in

seinemGedächtnisnach. Der persischeTischfiel ihm
ein.Er standauf. UnwillkürlichthatMarianneebenso.
SeineBlicke bohrtensich in die ihrigen. Sie

warenbeidestumm,die Menschen,die sich so ein
andergegenüberstanden.
Langsam,unter dem strengenAdlerblickdieser

Augen und unter dem schrecklichenAusdruckdieser
kühnenZüge, erröteteMarianne tief und glühend.
Was si

e

dachte?Wenn e
r

das geahnthätte!
Während si

e

vor seinemBlick erbebte,dachtesie:
„Wie ist e

s möglich,einenandernzu beachten,neben
diesem,diesem!“

-

Ihre Glut aberfiel ihmauf, einneuerSchrecken
durchjagteseineGedanken.
„DieserMenschumwirbtMalve mehr als e

r

darf?“ fragte e
r

rauh.
„Ja,“ sagteMarianne und ergriff eineStuhl
lehne,um sich zu halten.
Güntherwandtesichab. Niemandsolltesehen,

wie aus einerbraunenWange das Blut entwich,
daß si

e

fahl wurde. -
Er glaubtenun alles zu verstehen.
Marianne liebtediesenMann und in gequälter

Eifersuchtmußte si
e

zusehen,wiejenersich in frivoler
Spielereider verheiratetenSchwesterzuwandte.
Und ihre stolzeSeele hattesichschweigendab

gewandt. Sie konnte nicht als Schützerinund
WarnerinüberderSchwesterwachen,weil dieseihr
dengeliebtenMann raubte.
Sie konntesichnichtdemVorwurf aussetzen,im

eigenenInteressezu handeln.
„Ich wiederholeIhnen, Günther,nichtsgeschah,

wasunverzeihlichwäre,“ sagteMariannensStimme
hinterihm.
Er kehrteihr wieder einGesichtzu. Mit einem
hartenDruck umklammertee

r

ihre Hand.
„WeinenSie nicht,“sprach e

r tonlos,„ichwerde
für meineEhre und Ihr Glückzu ringenwissen.“
Dann ging e

r davon,Mariannen in einemZu
stand voll fassungslosenErstaunenszurücklaffend.
Denn seineletztenWorte waren und bliebenihr
ein Rätsel. (Fortsetzungfolgt.)

Ein neunzigjähriger AZadearzt.

FI

SehenswürdigkeitenseinerVaterstadtzeigt der
eingeboreneKarlsbaderdemKurgastam liebsten:

denSprudel,denHirschensprung,dasheißtdieGemeaus
Erz auf scharfvorragendemFelsblock,diedieEntdeckung
desSprudelslegendarischdarstellt,undden– altenHoch
berger!So heißtderMann, dendieKurstadtKarlsbad
am15.Oktoberfeiert,schonseitdreißigJahren!Wenn e

r

durchdieStraßengeht, d
a

ziehtjedermännlicheInsasse
KarlsbadsseinenHut undjederweiblicheknirtundlächelt,
derRatsherrverbeugtsich,derSchutzmannsalutiertunddie
KinderküssenihmdieHände.WaseineStadt a

n Ehrungen

zu bietenhat,dashatKarlsbadseinemHofratbereitsdar
gebracht– es machteihnzumEhrenbürgerundtaufteeine
HeilquelleundeineBrückeaufseinenNamen– wasaber
mehrals jedeäußereEhrungbedeutet– allesliebtund
verehrtdenHofrat! SolcheLiebeundAnhänglichkeitaber
erringtmannichtdurchlangeLebensdauerallein, si

e

muß
verdientsein. Und e

r

hat si
e

verdient,treuundredlich
verdient!Er hatnichts a

n

sichvondergleisnerischenTünche,

d
ie

manmitbilligemWitzedemBadearzteandichtet,knorrig
undfest is

t

einäußeresundinneresGefüge, e
r
is
t

ernstund
milde in seinemBerufe,festbis zurStarrheit in seinem
unermüdlichenEifer fürdasWohlderStadt, an der e

r

mitallenFaserneinesHerzenshängt,und leutseligund
liebenswürdigim persönlichenVerkehr.SeineBedeutung
fürKarlsbadwird a
n

seinemJubeltag in Karlsbadvon
allenLippentönen;hiersolleineBedeutungalsersterArzt
deserstenKurortesderWelt in kurzenZügengegebenwerden.

DeineSchrittevondemwohlgepflegtenStadtparkenachder
„altenWiese“,Karlsbads„Graben“oder„Unterden
Linden“lenkt, so erblicktDu einenmächtigenBau, der

a
n

seinemGiebeldieInschriftträgt:„Der k. k. Armeedas
dankbareVaterland.“DiesesHaus, in demalljährlich
Hundertevon im DiensteihresVaterlandeserkrankten
Soldaten,OffizierewieMannschaften,Heilungfinden, is

t

dasbleibendeDenkmal,das sichHochbergerselbsterrichtet
hatunddas, so langeKarlsbadseineHeilkraftbewahrt,
ZeugnisablegenwirdvondemOpfermutunddemEdelsinn
seinesSchöpfers.WasderheuteneunzigjährigeMannaber
persönlichfürdieleidendeMenschheitgeleistethat,dashaben
alljährlichHundertevondankbarenMenschenin allenSprachen
aufdemganzenbewohntenErdenballgekündet,Fürsten
undBettler!KeinKurortderWeltbarg in seinenMauern

im LaufederJahre einesolcheSummevonBerühmtheiten
wieKarlsbad,undihrerallerArzt undBeraterwarHoch
berger.Als äußerlicheZeichenihresDankeskönnendie
Titelgelten,die e

r führt, unddieOrden,dieseineBrust
schmücken– menschlichbedeutungsvollerabersindderDank
unddieVerehrung,dieTausendeundAbertausendeihm in

ihremHerzenzollenundfürdiederKarlsbaderHeilerfolg
untrennbarmitdemNamenHochbergerverknüpftist.
Als unsernHofratDr. med.GallusRittervonHoch
berger– diesseinNameundseineWürden– dieAerzte
am15.Oktober1883 zu seinemachtzigstenGeburtstage
feierten,erwidertee

r

aufdenihmgebrachtenTrinkspruchin

launigerWeiseunteranderem:„Außerdemaberwünscheic
h

Ihnenallen,daßIhnen,wennSie achtzigJahre alt sind,
EssenundTrinken so gutschmeckenmögewiemir.“ Humor,
geistigeundkörperlicheFrischedesRitters v

. Hochberger
sindauchheutenochdiegleichen,undderSchreiberdieser
ZeilenhofftmitZuversichtaufdieErfüllungdesWunsches:
Profit,HerrHofrat,aufdenhundertstenGeburtstagbei
gleichemHumorundgleichemAppetit. Dr.J. Ruff.

Die Kinder von MZunzlau.
(HiezudasBild.Seite52und53)

HM" in der deutschenKriegsgeschichtehabendie(-

KindereinedenkwürdigeRollegespielt.Wererinnert
sichnichtderKindervonNaumburg,derenFlehendas
wildeHerzdesProkoperweichte?Eineandere,nichtminder
rührendeGeschichteis

t

diejenigederKindervonBunzlau,
die im AuftragederVerbindungfür historischeKunst in

BerlinderPinseldesGeschichtsmalersKarlMarr in München
aufderLeinwandverewigthat. DerKünstlermagwohl

im wesentlichender DarstellungdesVorgangs in den
„Bildernaus der deutschenVergangenheit“vonGustav
Freytaggefolgtsein. DerVorgangselbst is

t

einederlieb
lichstenEpisodenausderGeschichteunsererBefreiungskriege
undein leuchtendesZeugnisfür die echtmenschlichenGe
sinnungenunseresdeutschenVolkes,aucheinemFeindegegen
über,denderzürnendeDichteralsBluthundgebrandmarkt.
Die Schlachtbei Bautzenwar geschlagenund eine
MengefranzösischerSoldaten,namentlichHusaren, in die
Händeder Siegergefallen.UnterderBewachungvon
KosakenwurdendieGefangenenweggeführt.Nachlanger
Wanderungauf staubigerLandstraßegelangtederZug,

längst im stillenfür denFriedergesprochen.

WennDu, freundlicherLeser, in Karlsbadweilt und hungerndunddürstend,am22.Mai1813 zu demGalgenteiche
beiderStadtBunzlau. Dort wurdeRastgehalten,und
dieBunzlauerströmtenausderStadtheraus,umdieGe
fangenenwiedieSteppensöhnezu betrachten,diedieselben
bewachten.BeimAnblickeder Not, welcheunterden
Gefangenenherrschte,wurdenMännerundWeibervon
tiefemMitleidergriffen.VergessenwarimAugenblickalles
LeidundalleSchmach,diemanlangeJahrehindurchvon
demübermütigenFeind erlittenhatte. Man sah in den
gefangenenGegnernnurnochleidende,hilfsbedürftigeMenschen,
undalsbaldwurdenKörbemitEßwarenundKrügemit
erfrischendemGetränkevor die Stadt gebracht,um die
Aermsten zu laben. Allein die Kosakenhieltenstrenge
Wachtundließenniemand a

n

dieGefangenenherantreten.
DaerinnertensichdieBunzlauer,welchgroßeKinderfreunde
dieRussensind. Sie riefenihreKinderherbei,beluden si

e

mitBrot undWein und schicktensi
e

durchdie russischen
Postenhindurch,diewohlwollenddiekleinenSamariterihres
Amteswaltenließen.
DiesenschönenVorganghatderKünstlermeisterlichge
schildert.Undwemwürdedas Herznichtaufgehenbei
einemSchauspiele,in welchemechteMenschenliebeeinen so

herrlichenSiegfeierte? M.D.,

Meckerei.
(HiezudasBild.Seite56).

Sie Brüdersindallemeistgrobundabscheulichzu ihren
Schwestern,besondersin densogenanntenFlegeljahren.

DerHannesaufunseremBildemacht e
s gerade so wiedie

anderen.
„HastDu nichtvomFriedergesagt, e

r

könnekeinen
rechtenHopsertanzen?“ruftderSchlingelseinemMariele
höhnischzu, undfreutsichüberdenSchreckunddieVer
legenheitderSchwester.DasMarieleaberstehtganzver
dutztvor ihm,wirdrotbisüberdieOhrenunddieStimme
versagtihrfastvorSchamundAergerüberdenbösenBruder.
„Ichhab'überdenFriedernichtsBösesgesagt,“stammelt

si
e

undlegtdieHandbeteuerndaufsHerz,das ja schon
Mit der

andernHanddeutet si
e

aufdie beidenanderenschmucken
MädchenvomOrt, dieDörtheundLiese,undmeintganz
schüchtern:„Diewerden’swohlgewesensein,denng'wißund
wahrhaftig,derFrieder is

t

mir ja derliebsteTänzer;und
wennDu 'wasanderesvonmir sagtalsdiereineWahr
heit, so bistDu keinrechterBua, undmeinBruderbraucht
auchnimmer zu sein!“
DieDörtheunddieLiesedaneben,diekichernmiteinander
undwissenwohl,daßanderganzenGeschichtekeinWörtle
wahrist,aber so einbißlehänselnthun si
e

dieMariedoch
gern,denndaßderFriederalleweilalleinmitderMarietanzt,
hat si

e

schonlanggeärgert,unddameinensie:Jetztwird
beimnächstenTanzschonauchetwasfür unsübrigbleiben.
Und vorneauf derOfenbanksitztdie Gertrud,ein
schmuckes,jungesBauernweib,die is

t

übersolchedumme
Mädelesgeschichtenhinausundlachtsichhalbtotüberdie
einfältigeMarie, so daßihr derStrickstrumpfvomSchoß
heruntergerolltist. Das weißdie Gertrudaus eigener
Erfahrungnur zu gut, wenndieLeuteauchnoch so viel
schwätzenundhetzen,zweiLiebesleut'stehenallenweilwieder
zusammen,wenn si

e

sich in dieAugensehen.
Und so is

t
e
s

demFriederundderMarieauchgegangen
beimnächstenTanz,unddie„Neckerei“war keinenDeut
Wert. P. R.

Der Tod des MZeduinen.
(HiezudasBild.Seite57.)

F ist einMenschenleben,was ist namentlichdasLebenS$ desBeduinen,in dergroßen,weitenWüste,derSahara,
wenn e

r
si
e

durchschweiftaufmagerer,aberunermüdlicher
Stute,aufdemflüchtigenRennkamel,diesesewigefurchtbare
Nichts, in welchemnachdesArabersSprichwortderSchatten
nichtgrößeralsdasMaß seinerFußsohle,unddieSonnedas
FieberundandereKrankheitenin denEingeweiden,giftige
Gase in denWasserschläuchenbrütet,derChamsin,der
Harmattan,dieBrunnenverschüttet,undwenn e

r
in den

Sommermonatendie Karawanewie ein feurigerDrache
überfällt, si

e

mit in FunkenglühendemSteinregenüber
schüttetundReiterundTier in einerLavabegräbt!

„MeinnächsterNachbarnebenmir
WohnthundertMeilennochvonmir“

singtZedlitzvondemBeduinen,aberehe e
r

diesenerreicht,
ziehtwohl unglückverkündendjenerrote,wetterleuchtende
Schimmerherauf,demunfehlbarderSamumfolgt,der,
TodundVerderbenschleudernd,ganzeBergevonKiesund
Sand in trockenenWolkenvor sichhinwirbelt, sichwie
eineversengendeLawineüberdiePalmenderOasenstürzt
und,oftzwanzigTagewütend,ganzeLeichenfelderhinterläßt
unddiekostbareLadungderwohl a

n

tausendKamelezäh
lendenKarawaneuntersichweithinstreckendenDünenbegräbt.
VieleTausendewerden so alljährlichdie Opferdes
großenSandmeeres,nichtgerechnetdiejenigen,dieunterden
Schwerternder räuberischenNomadenstämmederSahara
fallen,dennFeindschaftundKampf is

t

immerunterdiesen
Stämmen. - W
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Der alte WMärtyrer.
Von

Hans Wachenhufen.

E"
vergehenkaumvierzehnTage, währendwelcherwir
nichtimmerwiedereineAbhandlungvonirgendeinem

Arzt odersonsteinemgelehrtenThebanerüberdieFrage
lesen,obderTabakschädlichse

i
odernicht.Kluggeworden

is
t

daraussicherlichnochniemand;inzwischenaberwirdder
Tabak,sagenwir,dasNikotin,seitzweieinhalbJahrhunderten

in Europagenossenund hatalsGift bisherkeinenwesent
lichenSchadengethan.
Es liegtnatürlichauchmir fern, eineMeinunghierin
auszusprechen,denndieWahrheitliegt ja gewöhnlichin

derMitte. DiestrengenVerbote,gegendenTabakgerichtet,
als e

r
in Europaeingeführtwar,habennichtsgenützt,und

wievorurteilsfreiunseremodernenStaaten in dieserRich
tungsind,beweistderUmstand,daßderMärtyrervonden
Finanzministerienimmerwiederals RetterausderNot
insAugegefaßtwird,wenn e

s gilt,neueSteuern zu schaffen.
Ein Gutesmagdas letzterehaben.Heute,wo der
Tabakvonneuemblutensoll,wirdsichmancherRauchbold
jagen:Ichwerdewenigerodersparsamerrauchen;möglicher
weisewerdendieCigarren so teuerundschlechtwerden,daß
mirhierdurchvomStaatedieKraftübermichselbstgereicht
wird,daßich'smirganzabgewöhneoderdaß ic

h

diePfeife
rauche,dennimGrundesinddieSaucen,mitwelchendie
Gigarrenfabriziertwerden,ebendasSchädliche a

n

diesem
Genuß.Was dieseSteueralsozunächstbeeinträchtigt,wird
nichtderGenußselbstsein,denn e

r

is
t

ebennur unter
UmständeneinGenuß,nämlichfürden,der in derLage
ist,sichGutesspendierenzu können,für diegroßeMenge
derRaucher is

t
e
r

eineGewohnheit,dieabzulegenTausende
undAbertausendesichschonvergeblichbemühthaben,wenn

si
e

sichnichtüberzeugenkonnten,daßihreGesundheitwirk
lichdarunterleide.
Und dies letztereentscheidetnachmeinerAnsichtauch
dieFrage, o

b

derTabakschädlichodernicht.Was des
SchmiedesRettung,kanndesSchneidersTod sein.Wenn

ic
h

meineFreundezumSoupereinladeundsetzeihnendie
feinstenHavannasvor, so wirdmichhintendreindieserund
jenerverfluchendafür,daß e

r

eineschlafloseNachtgehabt
undmit schweremKopfschmerzaufgestanden.Das is

t

aber
dasselbewiemitdenWeinen;wereinenschwerenStein
bergeroderBorbeutelnichtvertragenkannund trinktihn
dennoch,derhat sichselbstdeshalbanzuklagen,nichtden
Wein.WelchlasterhafteMühegebenwir unsalsKnaben,
heimlichdesVatersCigarren,sogardieweggelegtenStumpfe
ausdenAschenbechernzu rauchenundunsderFolgendavon

a
n

einemeinsamenOrt zu entledigen,aberwir rauchen
dennochweiter,bis wir durchdieBußedurchsind. So
manche,die das als Schülernotwendigmitgemacht,sind
diesergewaltsamenVersuche,sichihrerUnfähigkeitgegendie
Kameradenschämend,aberdiesenichtbekennend,sattge
worden:ihreNaturhatdasKraut,undwenn e

s

dasbeste
war, nichtvertragen; si

e

schwörene
s
a
b

und zu ihremVor
teilihrganzesLebenhindurch,wenigstenszu demihrerBörse.
Sie bedauerne

s

vielleichtselbst,daß si
e

sichmit der
Gigarrenichthabenbefreundenkönnen,wenn si

e

erwachsen
sind, denn e

s

fehltihnen in derGesellschaftetwas,wenn

si
e

nachdemDiner,demKaffeedieanderenmitderCigarre

im Mund sehen,sichschweigendüberdenihnenungewohnten
QualmdeklagenundsichgarvondenDamenfragenlassen
müssen:„Wie? Sie rauchennicht?“Sie dürfennichtant
worten:„Ich treibediesesLasternicht!“weildieMehrzahl
derFrauen e

s

andenMännernsogarliebt,wenn si
e

rauchen,
weil letzteremit diesem si

e

zerstreuendenundberuhigenden
Lasterumgänglichersind. So zumBeispielhabeicheinen
Freund,dernichtraucht,aber,wenn e

r

mitseinenBekannten
zusammenist, zu einerCigarrettegreift,diese in denMund
stecktunddasPapierkaut,nur um scheinbarmitzuthun.
In einerVersammlungderKünstler-und Schriftsteller
gesellschaft.„DiegrüneInsel“ in Wien,wurdeeinesAbends
einQuartettgespieltvon hervorragendenPersönlichkeiten,
darunterFlotowamKlavier,miteinerlangenVirginia im

Mund; RichardLevybliesdasWaldhorn,zweiandere
bedeutendeKünstlerstrichendieGeigeunddasCello, auch
mitderVirginiazwischendenLippen.Plötzlichmitten im

VortragesetzteLevydasWaldhornab. „Aber,Richard,
warumblastDu dennmit?“riefihmeinerzu. „Ich will
auch a Cigarrenrauchen!“wardesKünstlersAntwort.
Das Rauchen is

t

nur fürdeneinGenuß,derwenig
undGutesraucht,durcheinenBerufgezwungenist, dies
nur in seinenfreienStunden zu thun,oder,wenn e

r

sein
freierHerrist, sich in diesemGenuß zu bescheidenweiß;
dasgewohnheitsmäßigeRauchen is

t

abernur eineArt von
Zerstreuung,eineUnterhaltungfür sichselbst,aberfürge
sundeNaturenunleugbareineaufdieNerven,die Stim
munggünstigwirkende.Mit derCigarre in Handoder
Mund wirdeinesanguinischeNatur nicht so reizbarsein
wieohnedieselbe,wird einEhemannsichnichtaufgelegt
fühlen, in dieTöpfe zu gucken,sichdieLaunedurchdie
täglichenhäuslichenUnannehmlichkeitenverderbenzu lassen;

e
r

wird sichlieberhinsetzenund seinenUnmutdurchdie
Cigarre in dieLuft qualmen.Deshalbfragtediejunge

GattineinesmeinerFreunde,wenn si
e

ihn mißgestimmt-

undzumNergelnaufgelegtsah,immer:„Warumraucht
Dudennnicht?“Lieberwollte si

e

dieGardinendesJahres
einpaarmalöfterwaschenlassen!DerbesteFamilienvater
alsowirddeshalbimmerderrauchendesein; e

r

wirdauch,
wenn e

r

seineKnabenschonbeimheimlichenRauchenertappt,
ihnen,nachdeme

r

ihneneineabmahnendeRedegehalten,
vonseineneigenenCigarrengeben,damit si

e

mitschlechtem,
vonihremTaschengeldegekauftemKraut sichnichtKopfund
Magenverderben.
DaßauchdieDamensichschondasRauchenangewöhnen,

is
t

geradenichtschön.WennzumBeispielderVater, die
Mutterunddie Söhnerauchen, so wirddasHaus zur
Tabagie; e

s

fehltnurnoch,daßauchdieTochtersichdas
Rauchenangewöhne.Namentlichwill das letztere zu der
weiblichenToilettenichtpassen.Eine Dame in lichter
Sommerkleidung,vonParfümduftend,miteinerCigarre
zwischendenLippenmachtunwillkürlicheinenunangenehmen
Eindruck.Ich erinneremicheinesMorgens, a

n

welchem

ic
h

vonWienabfuhr; ic
h

saßalleinimCoupébisGänsern
dorf. Dort stiegenzweiDamen in dasselbe,die ic

h
in der

Gesellschaftkennengelernt,zweijungeGräfinnenvonalten
Namen.Ich hattebei ihremAnblickeineCigarrette,die

ic
h

ebenerstangezündet,zumoffenenFensterhinausgeworfen.
Währendwir plauderten,sahichdieeinevonihnenein
ledernesEtui,das si

e

beimPlatznehmenhintersichgestellt,
hervorholen.Ich glaubteirgendwelchenReisebedarfdarin,
GräfinK. aberöffnetees,reichtee

s

ihrerGefährtin,diezog
ausdemselbeneinegroßeRegalia,undalsbaldpafftenbeide
DamenwiedieWachtmeister,
In Oesterreich,woderTabak zu denStaatseinkünften
zählt, is

t
ja das RauchenzugleicheineAeußerungdes

Patriotismus.Zivil- undMilitärbeamte,Hoflieferanten,
alles,wasderRegierungseineAnhänglichkeitzeigenwill,

e
s raucht,diehöchstenChargenrauchensogar in denStraßen

undwäre e
s

auchnur dieeinst so wohlfeileVirginia, ein
fettesKraut, das zu genießen,undzwarselbstmiteinem
gutenMagen,erstgelerntseinwill. Ich erinneremichder
erstenVirginia, die ic

h

aufdemWegevonMailandnach
Alessandriafrühmorgensin derDiligence zu kostenwagte,
umnachdenerstenZügeneinenunwiderstehlichenReizzum
Erbrechenzu empfinden.Das hindertemichjedochnicht,

si
e

später in OesterreichmitBehagen zu rauchenundam
MorgennachderSchlachtvonMagenta in Binasco,dem
Sammelplatzder geschlagenenGyulaichenArmee,einen
Zwanzigerfür einesolche zu bezahlen,das einzigefeuchte
undkaumgenießbareExemplar,das imWirtshausenoch

zu habenwar.
WieunentbebrlichdenunterenKlassenderTabak is

t

und
wie e

r

denHungerbeschwichtigtzu Tageszeiten,a
n

welchen

derSoldataufdemMarschundimLagernichts zu essen

Cigarretteis
t

überall,unddieFingerspitzensindimmergelb
gefärbtdurchdasDrehenderCigarrette.Man raucht si

e

in denGesellschaften,im Foyer, in denKorridorender
Theater, ja e

s
is
t

durchausnichtgegendieguteSitte,wenn

e
in jungerElegantmitderCigarrette in dieLogentritt,

um seinenBekannten im Zwischenakt,auchwährendder
VorstellungeineVisiteabzustatten.Als ic

h

denPalastder
Cortesbesuchte,um einerSitzungbeizuwohnenundden
DienernachderDiplomatenlogefragte, in der ic

h

einen
Herrnsuchte,führte e

r mich,dieCigarretterauchend,in

dieselbe.
In England is

t

die Gesellschaftnochimmeretwas
prüdegegendenTabak. DerFremde,der imHotelauf
dassmooking-room,einenabgelegenenRaum,angewiesen
ist,wenn e

r

nachTischeineCigarrerauchenwill, trittlieber
aufdieStraßeundmachtmitderselbeneinePromenade,
denn e

s
is
t

„shocking“,einerDamediesenGeruchbereiten

zu wollen.Mir geschahe
s

einmal in London,daß,als ic
h

im Hotel in meinemZimmermeineCigarrezumFrühstücks
theerauchte,einBekannterzu mir eintrat,dermir lachend

derArbeiterbeimBau, derLandmannhinterdemPflug,

hat,das is
t

bereits zu Zeiten,wo e
s

sichumErhöhungder
Steuerhandelte,genugjamvon unserenAbgeordnetenbe
sprochenworden.DerTabak is

t

einmalGenußmittelgeworden,
entbehrlichallerdingswiejedesderselben,wennman e

s

durch
einanderesersetzenkann,aberschwerentbehrlichunddes
halb in denordinärenGattungenebensohart, denarmen
Leuten zu verteuern,denenihrePfeifeebensoeinTrostim
Ungemach;si

e

müßten e
s

hartempfinden,wenn e
r

ihnen
geschmälertwürde,undgrausamwär's,heute,wojedermit
Sorgen zu kämpfenhat,demarmenFamilienvaterauchdies
noch zu verkümmern,denn in denunterenKlaffen,diebe
kanntlicheinenbesserenMagenhabenalsdieoberen,wird
verhältnismäßigmehrTabakkonsumiertals in denletzteren,
namentlichin denStaaten, in denen e

r

nichtzur Regie
gehört,obenan in Deutschland.
Vielleichtkommtdasdaher,daß e

r

bei unsnocham
wenigstengeblutethat,alsopopulärer is

t

als zumBeispiel

in Frankreich.Das erstekleineUebel,dasmichüberfällt,
wennichnachParis komme, is

t

dasSodbrennendurchdie
schlechtenCigarren,und d

a
ic
h

mindestenszehnJahremeines
Lebensdortverbrachthabe,halteichdiesfür einenBeweis,
daßderRegietabakimmerschlechterfabriziertwird,wenn ic

h

auchzugebenwill, daßmeinMageninzwischennichtbesser
geworden.
Die französischeRegierung is
t

jedenfallsderMeinung,
daßderTabakkeinGenußmittel,unddiegroßeBevölkerung
beklagtsichauchdarübernicht.Weit seltenerals beiuns
siehtman in FrankreichdenLandmannmit derPfeifeim
MundehinterdemPflug; derArbeiterliebtzwar eine
kurzeHolzpfeifemitdemCaporaloderdemMaryland,aber

si
e
is
t

ihmnichtunentbehrlich;vielevonihnenrauchengar
nicht.AuchderPariserrauchtwenigerals wir, undselbst
wennwir in einKaffeehaus,sogareinesdervornehmeren

a
n

denBoulevards,treten,verrätunsderSpeichelunterden
Tischen,welcheWirkungdasRegiekrautauf einenMagen
übt. Aehnlich is

t
e
s
in Italien, namentlichim südlichen.

Ich erinneremichderZeit, da derMinisterCavournach
demVerwey-MustereineneueCigarrefabrizierenließ, die
vomVolke„Cavouros“getauftwurde. Anfangswar si

e

autundbillig, späterwurde si
e

fürFremdeungenießbar.
Spanien is

t

dasLandderCigarretten; e
s

hatvorzüg
lichenamerikanischenTabak,aber e

r
is
t

teuer. Jederträgt
dort in dereinenWestentascheeinPapel,dasCigarretten
papier, in deranderneinenTabakgrus,schwarzundtrocken
wiealterSchnupftabak,aber e

r

schmecktdemVolke. Die

sagte, e
r

kommesoebenvondenbeidennebenmirwohnenden
Damen,Verwandtenvonihm,diesichübermeinenCigarren
rauchbeklagten.„MeinGott,“riefich,„bin ic

h

dennnicht

in meinemZimmerundstehtdasFensternichtoffen?Wie
kann si

e

meinRauchbelästigen!“– „Ja, aberdochdurch
dasSchlüsselloch!“lachteer.– „So sollen sie daszu
stopfen!“– „Das haben sie ja schongethan!“– „Na,
dannkannichihnennichthelfen!“
DaseuropäischeEldoradodesTabaksbeginntamrechten
UferderunterenDonau, in Bulgarien,dessenProduktweit
versandtwirdundsichdurchFeinheitundAromaauszeichnet.
Hier in BulgarienrauchtschonallesnachorientalischerSitte
biszurZigeunerdirne,die ihregeschwärzteHolzpfeife im

Mundehat,undjenseitsdesBalkans, in dereuropäischen
Türkei,fängtdas eigentlicheReichdesTschibutunddes
Nargileh,derWasserpfeife,an.
EinenBeweisfürdieausgesprocheneAnsicht,daßder
ungefälschteTabakdieNervenberuhige,gibtunsderGleich
mut,dasPhlegmadesOrientalen.OhnedenTabakwäre
dasletztereunmöglich.Man muß si

e

sehen,dieEffendis,
dieAgas,dieBeys,diePaschas,wie si

e
in ihremSelamlik

in unstörbarerRuheaufdemDiwansitzen,denlangen,bis
auf dieMitte desTeppichsreichendenTschibukoderdas
MundstückdessichwieeineSchlangeaufdiesemwindenden
Nargilehschlauchsin derHand, nichtssprechendaufihren
Diwans,wenn si

e

beisammensind, nur demmonotonen
BrodelndesRauchesin derWasserflaschelauschend,während
derSklaveoderDiener,einenEiertanzdurchdieSchläuche
unddiePfeifenköpfemachend,denKaffeeserviertundrück
wärtssichdurchdieselbenHindernissehinausbewegt.
Mit was si
e

sichsonstbeschäftigenoderunterhaltenwür
den,wennihnenderTabakfehlte,das is
t

kaum zu berechnen.
In derWasserpfeiferauchtderOrientaleeinebesondere
SpeziesvonTabak,denTombecki,der, in Stückegeschnitten,

in einemTuchgefeuchtetwird, wennmansonstkeineVor
richtunghat,undnaß in diekleinePfeifenschalegelegtwird.
Selbstverständlichis

t

dasInbrandsetzensehrumständlich,und
derReicheüberläßtdasalsoseinenDienern.DieserTabak,
dessenRauchmit derLungeeingesogenwird, hat etwas
Berauschendes,e

r

befördertdasBehagendes „Käff“, des
süßenNichtsthuns,einesunterenStadiumsderNirwana.
DemUngewohntensteigt e

r
zu Kopf, indes is
t

dieswohl
individuell,dennichhabeoft,namentlichaufdemNil, die
HälftederherrlichenMondnächtebeimNargilehverbracht,
ohneeineWirkungderArt zu empfinden.
EinengewissenGrad vonFeuchtigkeitmußüberhaupt
derTabakbeidemTürkenhaben.DergewöhnlicheMann
kauftsichaufderStraße einen„Tütün“, einenTabak,
für einigePara(Pfennige)beidemTütünchi,der in seiner
vornganzoffenenHolzbudesitztunddemKundenmiteiner
Häckselmaschine,in welcherderVorratliegt,das begehrte
Quantumabschneidet,nichtmehrals für etwaeineStunde
reicht,damit e

r

nichttrockenwerde,unddamitgehtder
KundeinsKaffeehaus,undwenn e

r artigseinwill, so wirft

e
r

hierseinemnächstenBekanntennachdemüblichenGruß
„Merhaba!“denfrischgefülltenTabaksbeutelin denSchoß,
derihmdankbarhinnimmt,denKopf seinesTschibuksauf
demBodenumkippt,ihn hochüberdenRandmitdem
frischenKrautfüllt,mitdemFingereineHöhlunghineindrückt
unddann,wennkeineKohlezurHand,dennochbrennenden
RestnimmtundihnaufdenfrischgefülltenKopflegt.
Undwennnun ihrerhierfünfzigauf ihrenBinsen
mattenimKaffeehausesitzen,diewederKartennochDomino
spielen,sondernnur rauchen,keinQualmbelästigt si

e
in

demvonkeinenGlasscheibengeschlossenenRaum; selbstim
DinvandesReichenherrschttrotzTschibuksundNargilehs
stetsfrischeLuft, daderTürkeimZug zu sitzengewohnt;
keinernenntden anderneinenRauchboldwie bei uns,
keinerklagtüberNerven-oderKopfschmerz,selbstdieFrau
beschwertsichnichtübervomRauchgeschwärzteVorhänge,
weil e

s

keinesolchegibtund– weil sie selberraucht,denn

in allenHaremliks,denFrauenwohnungendesHauses,
wirdnamentlichauszierlichen,oft sehrkostbarenNargilehs
gerauchtund auch in denöffentlichenBädernwird dem
Gast,wenner, in einTuchgehüllt, in deroffenenGalerie

a
n

derSonnetrocknet,aufmerksamderTschibukin dieHand
gedrückt. ---
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Der Irrweg.
Künstler-Roman
U)011

Robert Nisch.

(Fortsetzung)

Xin langes Schweigen, eifrige Arbeit folgtenE dieser kleinenEpisode. Lahmel warf von
* Zeit zu Zeit verstohleneBlickeaufdieKleine,

die ihn gar nichtbeachteteund nochimmerregungs
los in ihrer altenStellung verharrte.
Hedwigwar beiweitemjüngerals ihreSchwester– ebensiebenzehnJahre – undvon einemandern
Vater, demzweitenGattender Frau Grotte, nach
demdieseihren jetzigenNamen trug. Nur aus
Bequemlichkeitredetendie Maler und alle Besucher
desHauses auchdie älteremit diesemNamenan.
Frau GrottebegrubauchdenzweitenMann. Ganz
gernehätte si

e

noch zum drittenmal ihr Glück

in der Ehelotterieversucht,aber e
s

fand sichkeiner
mehr für die ältlicheFrau, die nun allein auf
ihre schmalePension angewiesenwar. Resolut,
wie si

e

ihr ganzesLeben lang gewesen,verlegte

si
e

sich darauf, allerlei Hausmittel und Quack
jalbereien zu verfertigenund zu vertreiben,die
Rose zu streichen, a

n

Wunden und Geschwüren
ihre„Kunst“ zu versuchen.Ihr Ruf breitetesich
allmälichaus, und si

e

fandhiermitein ganzbehag
lichesAuskommen,bis endlichdie Polizei demein
träglichenGeschäfteinEndemachte.UnterderHand
trieb si

e

zwar das Gewerbenochweiter, aberder
Nutzenwar nichtmehr so groß, um ihr die behag
licheExistenz zu sichern,an die si

e

bereitsgewöhnt
war. Aber si

e

verstandes, neueGeldquellen zu

entdecken.Sie richtetedas Atelier und dieZimmer
zumVermietenein, prophezeiteaus denKarten die
Zukunft und fand, da gewisseLeute nicht „alle“
werden,auchhierbeiihr gutesAuskommen.
Als ihre ältesteTochterAgnesheranwuchs,fing

si
e

an, mit derenAnmut undSchönheit zu rechnen,
dieihr zu einergutenPartie verhelfensollten.Aber
das SchicksalmachteeinengroßenStrich durchdie
Rechnung. Das junge Mädchenwurdevon einem
Wagenüberfahren;man mußteihr ein Bein am
putiren.
Als die Maler in die„Grotte“zogen,hattesich
Agnes längstmit ihremGeschickabgefunden.Sie
schrittmit ihrem künstlichenBein, das man aus
Paris hattekommenlassen,sichereinher,sprachauch
ganzunbefangenmitjedermannvon„ihremUnglück“.
Man kannte si

e
in der ganzenNachbarschaft,und

auch si
e

war in aller Welt SchicksaleundGeheim
niffe eingeweiht.Ueberallhatte si

e

ihre Freundin
nen, mit denen si

e

die chroniquescandaleusedes
Viertels, ja der ganzenStadt beklatschte.
Die beidenMaler waren ihr und der Mutter

nichtsehrgewogen.Baltes entdeckteAgnes einmal
dabei,wie si

e
in seinenPapieren umherwühlte,und

verbatsichdas energisch.Aber e
r

war nicht sicher,
daß si

e

nichtan der Thür standund lauschte,oder
durchsSchlüssellochsah,wenn e

r

Besuchodereine
Sitzung hatte. Was das Kirchenlichtbetrifft, so

konnte e
r

sichüberAehnlichesbeklagen.Außerdem
war auchseineZunge spitzundboshaft,und e

s
is
t

einealteErfahrung,daß zwei boshafteund klatsch
süchtigeMenschenentwederdiebestenFreundewerden
oder sichgegenseitigtödlichverhaßt sind. Längst
hätteLahmel dem ein Ende gemachtundwäre in

eine bessereGegendund in ein schöneresAtelier
übergesiedelt,das ihm seineMittel jetzt reichund
kostbarauszustattenerlaubten,wenn ihn nichtHed
wigs aufblühendeMadonnenschönheitunwiderstehlich
festgehaltenhätte.
Als e

r

zu Frau Grotte zog– einJahr, bevor
Baltes die Hälfte desAteliersübernahm– dawar

si
e

nocheinKind, das voll Gifer mit seinenPuppen
spielteunddieMärchenbücherlas, die e

r

ihm schenkte.
Schondamalsfühlte e
r

sich zu ihr hingezogen,und
dieKleine erwidertedie harmloseFreundschaftdurch
VertrauenundZuneigung zu demfinsterenGesellen,
den si
e

alleindurchihr lustigesGeplauderund ihr
sonnigesKinderlächelnaufheiternkonnte. Ganze
Stunden,ihreganzefreieZeitbrachte si

e
in seinerGe

jellschaftzu. DichtbeimFenster,nebenseinerStaffelei

hatte si
e

ihr Stühlchen,ihrenTischund ihr ganzes
Puppenheimaufgeschlagen.Hier las und arbeitete,
hier spielteund träumtesie, und hier auf diesem
selbenRuhebett,auf dem si

e

jetzt saß,hatte si
e

sich

so manchesmalmit der Puppe oderdemBuch im
Arm in den Schlaf hinübergeträumt.Sie war
sein Schwesterchen,und e

r

ahnte lange Jahre
nicht,daß ihn ein anderesGefühl zu diesemsanften,
liebenswürdigenGeschöpfehinziehe. Er hatte si

e

in eineWunderweltvon Glauben, Legendenund
kirchlicherRomantikeingesponnen,wie e

r

si
e

damals
selbstaus einemInneren schöpfte,und hielt si

e

ängstlichfern vonallem,was ihr dieseWelt trüben
konnte. AuchBaltes, den ihr gutes, reichesHerz
baldals zweitenFreundumschloß,wehrteihm nicht.
Aber währendder Kirchenmalerselbstimmermehr
denfrommenWahn von sichabstreifte,wuchsund
vertieftesichihr rührenderKinderglaube.
So reifte si

e

zu einerblonden,zartenSchönheit
heran,die ihreFreundschaftzwischenihmundBaltes
schwesterlichteilte. Schon damals regte sichein
Gefühl von Eifersucht in demKirchenmaler,ohne
daß e

r

sichklar darüberwurde.
Während e

r jetztnebenihr arbeiteteund eifrig
weiter pinselnd verstohleneBlicke auf si

e

warf,
dachte e

r daran, wie das allesgekommenwar und
wie e

s

weitergehenwürde.Wenn e
r

doch in dieser
Brust, in diesemKöpfchenlesenkönnte! Aber si

e

wußte ihr zartesGeheimnistreu zu hüten. Doch

e
r

ließ sichnichttäuschen.Die Liebe ist nur blind
gegendieSchwächendesgeliebtenWesens,sonstsieht

si
e

scharf; mit unheimlicherSehkraft spürt si
e

das
Verborgensteaus.
Durchein Bild war e

s

ihm offenbargeworden.
Als si

e

nochKind war, hatte e
r

ihr Köpfchenoft
benütztzu Engeln und jugendlichenMärtyrerinnen.
Als si

e

fünfzehnJahre alt wurde, malte e
r

ihr
Porträt. Drüben hing e

s

in der „gutenStube“,
und e

s

war wohl das Beste,was e
r je geschaffen.

Er hatte e
s

damals ausstellenwollen und hoffte
bestimmt,einenPreis odereineehrenvolleErwähnung
dafürzu erhalten. Aber Hedwigs kindlichesZart
gefühlsträubtesichdagegen.Sie wollte sichnicht
„von aller Welt“ anschauenlassen;und das Bild
hätteihr ihr guter, lieberFreundLahmelgeschenkt,
und si

e

dürfedamitmachen,was si
e

wolle. Lahmel
gab nach, obwohl e

s

ihn als Künstler schmerzte,
seinMeisterwerknichtan die Oeffentlichkeitbringen

zu dürfen. Selbst Baltes war damalsFeuer und
Flammeundhatteihmgesagt:„Lahmel,zumersten
mal habeichwirklichRespektvor Ihnen!“
Seitdemhatte si

e

sichnichtwiederzumModell
hergegeben,wie dennüberhaupt,als si

e

zur Jung
frau heranreifte,das Verhältnis zu ihren beiden
Freundenallmälichein andereswurde. Nachund
nachzog si

e

sichganz vonihnenzurückundließ sich
nur nochseltenim Atelier sehen.Baltes bemerkte

e
s

kaumund blieb so unbefangenwie zuvor. Aber
Lahmelfehlteseitdemetwas. Zu diesemSchmerz
geselltesich eine verzehrendeEifersucht. Als er

si
e

einmalbat, ihm ihreZüge zu seinerMutter
gotteszu schenken,da weigerte si
e

sich; e
s

kämeihr
wie eineEntweihungvor. Er war nichtwiederauf
diesenWunschzurückgekommen,trotzdemihn ein
glühendesVerlangentrieb, ihr Antlitz auf dieLein
wandzu bannen.
Um so schmerzlicherüberraschte e

s ihn, als si
e

Baltes gewährte,was si
e

ihm verweigerthatte.Er
war auf einigeZeit verreist,um eineRestaurierung

in einer oberbayrischenPfarrkirche vorzunehmen.
Bei seinerRückkehrfand e

r sie, wie si
e

Baltes zu

einerPhantasiefigurjaß, in ein langes,weißesGe
wandgehüllt,dieTraumgöttindarstellend.Da wallte

e
s jäh und bitter in ihmauf in eifersüchtigemZorn

undHaß. Von demAugenblickean wußteer, wie

e
r

zu ihr stand,er,derHäßliche,Unliebenswürdige–
und si

e

zu demanderen,demSchönen,Idealen, der
mit seinenblauenAugen so schwärmerischkühn in

dieWelt blickte. Nur einesWortes hatte e
s

von
Baltes bedurft,undwas si

e

ihm verweigert,jenem
hatte si

e

e
s gewährt. WelchglühendesRot ihre

Wangenbedeckte,als e
r ganz unerwartetzweiTage

früher, als e
r

und die anderengedacht, in das
Atelier trat! Und auchBaltes schienverlegen.Oder
schien e

s

ihm nur so? Von jetztab beobachtetee
r

genau;keinesihrer Worte und keineihrer Mienen
entgingihm.

Er haßteden schönenJüngling-Mann, demdie
Natur mit freigebigerHand alles geschenkt,was si

e

ihmversagthatte.Eher hätte e
r

seinLebengeopfert,
ehe e

r

das jungeMädchenmit demAteliernachbar
längereZeit alleingelassenhätte.
Endlichwaren die da drübenfertig mit ihrer

Pinselei. Das Modell zog sichhinterdenSchirm
zurückund verschwandbalddarauf mit einemlustig
geträllertenLied. Die beidenFreunderüstetensich
auchzumAufbruch.
Baltes öffnetedie Verbindungsthür,musterte

ziemlicherstauntHedwig, die nochimmerauf dem
Ruhebettnebender Staffelei saß und rief ihr ein
munteresAbschiedswortzu. Wie aus einemTraume
fuhr das junge Mädchenauf. Dann gingendie
Herren. Darauf hatteder Kirchenmalernur ge
wartet. Er war zu einemseinerMäcenebestellt,
aberHedwigmit Baltes allein lassen– niemals!
Jetzt reinigte e

r

seinePinsel und machtesich
zumFortgehenfertig. Hedwig sahdiesenVorberei
tungenmit wachsenderUnruhezu. Als Lahmelaus
seinemkleinenZimmer zurückkammit Hut und
Mantel angethan,saß si

e
in sichzusammengekauert,

das Köpfchentief in ihre Arme und die Polster
vergraben.
„Fräulein Hedwig,ichgehejetzt!“
KeineAntwort.
Ein krampfhaftesZittern durchliefden zarten

Körper. Erschrockentrat der kleineMaler näher.
Als e

r

mit einigerAnstrengungdenlieblichenBlond
kopf in dieHöhehob,blicktenihmihrethränenfeuchten
Augenentgegen.
„UmGotteswillen, Fräulein Hedwig– was ist

Ihnen denn?“
Er setztesichneben si

e

und versuchte, si
e

durch
sanftenZuspruchzu beruhigen,aber e

s

war vergebene
Mühe. Bitterlich schluchzendsankihr Köpfchenan
seineBrust.
„Aber so sprechenSie doch,Hedwig! Bin ich

nichtIhr Freund, demSie vertrauenkönnen?Wer
hat Ihnen etwasgethan?“
Statt einerAntwortdeutetedas jungeMädchen

nachder Richtungdes Korridors, in der die von
derFamilie Grotte benütztenZimmer lagen.
„Die Mutter?“
Hedwignicktezustimmend.
„Was will si

e

von Ihnen?“
„Sie will, daß ich . . . daß ichmit ihm aus

fahre!“ stießHedwigunterSchluchzenhervor.
„Mit wem?“
„Mit demaltenHerrn Freisinger,den ich nicht

leidenkann! Drübenbei der Mutter sitzter,“ fuhr
das weinendeMädchenfort. „Er will mit mir
spazierenfahrenund ins Theater, und die Mutter
redetmir zu. Er hat michgefragt, ob ich ein
Frauchenwerdenwill, und dieMutter wünscht,daß
ichihn heirate;aberichwill nicht,ichwill nicht!“
Ihre Stimme sankzu einemverschämtenFlüstern
herab,währendeinSchauderdesWiderwillensihren
Körperdurchlief.
Lahmel stampftewütend mit demFuße auf.
Soweit war e

s

schongekommen!Er hattebereits
frühervon diesemProjekt redenhören, hatte aber
die Sache nicht ernstgenommen.Jetzt schiendie
Alte die Heirat ernstlichzu betreiben.Sie wollte
wirklichihr junges, schönes,blühendesTöchterchen

a
n

diesenalten, abgelebtenMann verkuppeln,der
seinLebenmehr als reichlichgenoffen,und dessen
Ruf durchausnicht tadelloswar. Und das alles
aus schnödemEigennutz,ausGeiz! AufKostenvon
HedwigsLebensglückwolltendiesebeidenFrauen,
die e

r glühendhaßte, ein vergnügtes,behagliches
Lebenführen. AberHedwighatteeinenBeschützer.
Die Vorsehungselbsthatteihndazubestimmt.Lieber
gönnte e

r

si
e

nochdiesemBaltes, trotzdem e
s

ihm
beidiesemGedankeneinenStich durchsHerz gab.
„BleibenSie hier, Hedwig,und beruhigen.Sie

sich!“sagte e
r anft, während e
r

das jungeMädchen
auf den Sitz niedergleitenließ. „Sie sollenmit
demHerrn nichtausfahrenmüssenund auchnicht
ins Theater . . . der Mensch soll Sie überhaupt
nichtmehrbelästigen. . . lassenSie nur das meine
Sorge sein!“
Er ging schnellhinaus. An der letztenThür

des langenGangesklopfte e
r.

Statt eines„herein“
hörte e

r

ein leisesFlüstern undStühlerücken,dann
öffnetesichdie Thüre zur Hälfte, und durchdie
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entstandeneSpalte spähteAgnes vorsichtighinaus.
Der kleineMaler schob si

e

rücksichtslosbeiseiteund
standplötzlich in demgroßen,wohnlicheingerichteten
ZimmerseinerrundlichenWirtin undeinemälteren,
elegantgekleidetenHerrn gegenüber,der am Fenster

in einemFauteuil saß. Das freundlicheLächeln
verschwandsofortausdemroten,behaglichglänzenden
Gesichtder dickenFrau, und in schnippischemTone
fragtesie:
„Sie wünschen,Herr Lahmel?“
Der kleineMaler schiendieseFrage zu über
hören.
Er wünschteallerseitseinengutenAbend, und

e
r

wolle nur wiedereinmalmit seinerliebenWirtin
plaudern,was schonseit so langerZeit nichtmehr
geschehensei. Ohne eineAufforderungabzuwarten,
ergriffderKleine einenStuhl und ließ sichbehaglich
nieder.Der ältereHerr – Haar und Bart waren
schwarzgefärbt, aberdie faltige, gelbeHaut ließ
erkennen,daß die Natur hier gefälschtworden–
rückteunruhighin und her, als Lahmel sichnach
seinemwertenBefinden erkundigteund dabei die
boshafteFrage einfließenließ, o

b

Herr Freisinger,
der ja als Kunstmäcenbekanntsei,und derBaltes
schoneinmaleinenAuftrag zu einer„Leda“ gegeben,
sichwiedereinmalBilder ansehenwolle. Er habe
sichgewiß zu ihm oder Baltes bemühenwollen.
Dieser sei nichtzu Hause, aber e

r

selbstsei mit
Vergnügenbereit, Herrn Freisinger seineneuesten
Entwürfezu zeigen,trotzdem e

r

wohlwisse,derHerr
interessieresichwenigerfür Heiligmalereiund mehr
für lebendeBilder.
Der „Kunstmäcen“warf ihm einenkühlen,ver
wundertenBlick zu, Frau Grotte einenwütenden,
unter dessenWucht jeder anderezusammengeknickt
wäre. Den kleinenMaler schien e

s

indessennicht

zu genieren,daß man ihn merkenließ, wie lästig
und unwillkommen e

r

hier sei. Mit der größten
Unbefangenheitschwatztee

r

weiter und verstand e
s

dabeimeisterlich,die anzüglichstenDinge mit der
unschuldigtenMiene zu jagen.
WährenddessenhattendiebeidenWeiberflüsternd

dieKöpfe zusammengesteckt,worauf sichAgnesmög
lichstgeräuschlosentfernte.Aber den feinen, ge
spitztenOhren desMalers entgingder klappernde
Ton nicht, mit dem die Einbeinige den langen
Korridor entlangschritt.
Nach kurzerZeit kam si

e

zurück, hochrot,mit
funkelndenAugen, und flüsterteihrer Mutter leise
etwas ins Ohr, worauf dieseplötzlicheineKampf
stellungannahmund das Geschwätzdes Kirchen
malers plötzlichmit der heftigenFrage unterbrach:
„Hedwig is

t

drübenbei Ihnen?“
Der kleineKirchenmalernickteunbefangen.
„Ja wohl, das liebeMädchenist in meinem

Atelier1“ -
„Sie haben si

e

eingeschlossen?!“
„Ja wohl, ichhabe sie eingeschlossen!“erwiderte

Lahmel gleichmütigund klopfte lächelndauf die
Tasche, in der sichder Schlüsselbundbefand.
„Was beabsichtigenSie damit? Was berechtigt

Sie dazu?“
„Sie wissenja, meineliebeFrau Grotte–“
„Ich bin nichtIhre liebeFrau!“ unterbrachihn

wütenddie dickeDame, derenapoplektischesGesicht

so aussah, als könne si
e

jedenMomentder Schlag
treffen.
„Daß ichmeinAtelier immerverschließe,wenn

ic
h

fortgehe,“fuhr derKleineunbefangenfort, ohne
auf die Unterbrechung zu achten.
„Aber man schließtkeinejungen Damen ein

und beraubt si
e

der Freiheit. OeffnenSie sofort
und lassenSie Hedwigheraus!“
Herr Freisingererhobsichplötzlich.Schonöffnete

e
r

den Mund, um sichseinerseits in das Gespräch

zu mischen,als ihm der Maler einen so stechenden
Blick zuwarf, daß e

r

kleinlautzusammenknickteund
schnellwieder in seinenStuhl sank.
„Sie haben ja einenzweitenSchlüffel; ichhin

dereSie nicht, Ihre Tochterzu „befreien“! Aber
wie mir scheint,hat sichHedwig von innen ein
geriegelt . . . sie will gar nicht befreit sein . . .

oderja, befreitvon derGegenwartgewisserlästiger
Leute, und deshalbzieht si

e

e
s vor, bei mir zu

bleibenunter meinemSchutze– und ichwerde sie

beschützen,so wahr ich Josef Lahmel heiße!“
Das GesichtdeskleinenMalers hattebei diesen

Worten einentief ernstenAusdruck angenommen,
seineAugen schossenBlitze. Er sprangvon seinem
Stuhle auf, und die dickeFrau und der kleine
Künstlerstandensichwie zwei kampfbereiteFechter
gegenüber.Ihre Blicke kreuztensichwie Dolche,
undwennBlicketötenkönnten, so hättekeinervon
ihnendas Zimmer lebendverlassen. -
Der ältlicheHerr wurde leichenblaß,hüstelte

verlegenund sagteschnell:
„Ich . . . ichwill dochliebergehen . . .

am Ende und –“
Die Alte machteeineBewegung,aus der her

auszulesenwar: „Geh nur und überlaßmir diesen
allein!“ denn e

r zog sicheilig ohneGruß zurück.
„Und nun wollenwir 'maldeutschmit einander

reden,meinwerterHerr!“ rief die dickeFrau giftig
aus. „Was fällt Ihnen ein, sich in Dinge
mischen,die Sie gar nichts, auchgar nichtsan
gehen!“
„Da sindSie aber im Irrtum! HedwigsGlück

gehtmichsehrviel an. Sie wollendas armejunge
Ding an diesenBurschenverkuppeln,aber si

e

dankt
für das Glück, Frau Freisingerzu werden; lieber
geht si

e

ins Wasser!“
„Haha, si

e

wird sichbesinnen,“lachtedie dicke
Frau auf, „und Ihr SchutzwirddemdummenMädel,
das ihr GlückmitFüßentritt, wenignützen.Packen
Sie nur Ihre Siebensachenzusammenund packen
Sie sich,Herr Lahmel!“
„Sehr gern, aberHedwigbegleitetmichdann!“
„Mir scheint,Sie habendenVerstandverloren!“

rief Frau Grotte, ihn erstauntanblickend.
„Nein! Natürlich geht Hedwig nicht mit mir

fort, aber ich werdeihr durchGeld und Empfeh
lungenbehilflichsein,irgendwoeinUnterkommen zu

findenund sichihr Brot zu verdienen,wo si
e

vor
Ihren Nachstellungensicherist.“
„Dagegenhabenwir dochnochdiePolizei – “
„Die wird Ihnen wenignützen,wenndasMäd

chennun einmalnichtbei Ihnen bleibenwill. Ich
macheSie darauf aufmerksam,Frau Grotte, daß

ic
h

HedwigsVormundvon allemunterrichtenwerde.
Es is

t

dochnochsehrdie Frage, o
b
e
r

damit ein
verstandenist, das jungeDing an den altenMann

zu verkaufen– ja wohl: verkaufen!Wennichgehe,
gehtauchHedwig– das habenwir schonmit
einanderausgemacht.Und Herr Baltes wird auch
nichtbei Ihnen bleiben,wenn e

r

das erfährt.Dann
suchenSie sicheineneueTochter und neueMieter
für Ihre elendeBude! So langeich lebe,geschieht
der Kleinen kein Unrecht– ich will ihr Vater,
Mutter und Schwestersein.Das merkenSie sich!“
Krachendschlug e

r

dieThüre beimHinausgehen
hintersichzu.

ich störe

::

Hans wurde ein häufigerund gern gesehener
GastbeimProfessorLöwe. Hier brachte e

r plaudernd
einigeAbende in der Wochezu. Der Winter rückte
allmälichheran, in Münchenmit seinemVoralpen
klima ein harter, rauher Geselle. Im traulichen
Wohnzimmerfanden sichan den langenAbenden
einigejungeHerren und Damen ein. Man lachte
undplauderte,schließlichspielteman sogarKomödie.
Baltes kameinesTages auf einegenialeIdee; e

r

führtedas Kartoffeltheaterein.
Die jungenMaler stelltenaus Erdäpfelnund

einigenLappendie Figuren her; ein kleinesGerüst
wurde in der Thüre zwischendemArbeits- und
Wohnzimmeraufgeschlagen,Hans maltemit Unter
stützungHannasdieDokorationen,unddannführten

si
e

allerleiTragikomödienauf, zuerstdie Geschichte
von der PrinzessinPumphia, späterallerleiGe
legenheitsscherze,die si

e

derReihenachherumdichteten.
BesondersHans zeichnetesichhierbeiaus und erntete
solcheLobprüche, daß ihm Hanna einmal mit
spöttischerMiene sagte:
„Sie sindeinUniversalgenie– Sie werdennie

etwas !“

„WiemeinenSie das,Fräulein Hanna?“ fragte

e
r

verdutzt.
„Nun, jedes wahreTalent ist einseitig. Wer

alles kann, kannnichtsordentlich!“
„Sie zweifelnnochimmer an meinemTalent?

Wenn ichSie dochendlichdavonüberzeugenkönnte!“
„Ich wünschtenichtssehnlicherals das?“
„O, das wird bald geschehen– ich habeein

großesBild angefangen.“

„Waswettenwir,daßSie e
s

nievollendenwerden?“
In diesemTone sprachen si

e

jetzt öfters mit
einander. Hans fühlte sichmanchmalbeleidigtund
gingdann einenoderzwei Abendenichtmehrzum
Professor, aber immerwiederzog e

s

ihn unwider
stehlichdorthin.LächelteihmHanna dann freundlich
zu, so begriff e

r nicht, wie e
r
so empfindlichhatte

seinkönnen. Sie meinte e
s ja dochnur gut mit

ihm, si
e

interessiertesichfür seinVorwärtskommen,

si
e

wollte seinenEhrgeiz anstacheln.Er empfand
einwonnigesGlücksgefühlbei diesemGedankenund
war übermütigund ausgelassenwie ein Knabe.
ManchmalteilteHanna dieseLustigkeit,wenn eine
größereGesellschaftum si

e

versammeltwar; dann
lachteund scherztesie,necktesichmitdenHerrenund
war so heiter,daß der Professorerstauntseinrote
Mähne schüttelte.Zu anderenStunden wieder,be
sonderswenn si

e

mit Hans undBaltes alleinwar,
zeigte si

e

einegänzlichunmotivierteGereiztheitgegen
Hans und sagteihm so bittereWahrheiten,daß e

s

ihresganzenZaubersbedurfte,um ihn nichternstlich
und für immerzu entfernen.
Papa Löwe entgingdie Veränderung in dem

WeseneinerTochternichtund e
r

fühlte sichhöchst
unbehaglichdabei. Es war ja sehrnett, daß si

e

jetztoft so sanftund einschmeichelndwar, wie nie
zuvor, aber dann wieder so launischund nervös,
wie e

r

e
s

von der „Kleinen“ nichtgewöhntwar.
Unddann sorgte si

e
in neuesterZeit nichtmehr so

für seinWohlbefindenwie früher.
Heutehatte si

e

ihm sogardie Eier, die e
r

nach
amerikanischerSitte zum erstenFrühstückeinnahm,
hart gekocht,zum erstenmalseitzehnJahren.
Kopfschüttelndverließder Professor eineWoh

nungundwälztedenGedankenmit sichherum,daß
mit der Kleinen etwasvorgehe. Was, das war
ihmfreilich nochunklar. (Fortsetzungfolgt.)

Bilder aus Siam.
FH

Wolken,welchenochimmerdenpolitischenHorizont

8 zwischenderfranzösischenRepublikunddemKönigreich
Siamverfinstern,lenkendieallgemeineAufmerksamkeitaufjene
entferntenasiatischenLänder, in denendie Einrichtungen,
SittenundGebräuchesoganzverschiedenvondeneuropäischen
sind. Ich hattevor einigenJahrenGelegenheit,dieselben
eingehenderkennen zu lernenundmanches zu sehen,was
gewöhnlichReisendenschwer, ja oftgarnichtzugänglichis
t,

d
a

ic
h

voneinemfürstlichenPaareeingeladenwurde,das
selbeaufeinergrößerenReisenachOstasien zu begleiten.
NachzweitägigerFahrt vonJava aus wurde in den
erstenTagesstundendieMündungdesMenamerreicht,der
sich im NordostenderHalbinselMalakka in denGolf von
Siam ergießt.Bei derkleinenStadtPaknam,wojedes
Schiff,welchesstromaufwärtsgeht,eineKanonenund eine
MunitionausladenundeinenZollbeamtena

n
Bordnehmen

muß,hatteauchunsere„Medusa“einenkurzenAufenthalt.
GegenneunUhr fielendieAnkervor der63 Kilometer
vonderMündungdesMenamgelegenenHauptstadtdes
Reiches.Ein aufdemrechtenStromuferbefindlichesFort
ausSteinbau,dessenMauerwerk,mit üppigerVegetation
überwuchert,einenmalerischen,ruinenhaftenAnblickgewährt,
die Reisfelder,Zuckerplantagen,die Kokospalmen,die
Betelnuß-undBambusbäumegestaltendie flachenUfer,
welchehin undherauchmit hohenDschungelnin dem
wunderbarenGrün der tropischenPflanzenbestandensind,

zu einemsehrwechselvollenBilde. DieHäuser,der am
UfergelegenenOrtschaftenruhenwegendeshäufigwechselnden
Wasserstandesentwederauf hochausdemWasserhervor
ragendenPfählenoderaufFlößen.DieVerbindungzwischen
ihnenwird,wie in Venedig,aufGondelnhergestellt.
UnmittelbarnachdemAnlegender Medusaerschien
derösterreichischeKonsul,HerrKurtshalsz,zurBegrüßung
desprinzlichenPaares a

n

Bord undbrachtedieNachricht,
daßderKönigdas „Wang“(Palais) „Sanrarom“den
HerrschaftenzurVerfügungstelle.AmLandewartete e

in

BeamterdesHofmarschallamtes,HerrMüller,einWiener,
mitdenköniglichenEquipagen.
WangSanrarom is

t

ein in europäischemStil schönein
gerichtetesHaus, etwafünfzigSchrittevondemmiteiner
hohenMauer umgebenenköniglichenPalastmitten in der
Stadt, in derenInnernkeineEuropäerwohnen.Da der
Königbefohlenhatte,die Herrschaftenmit allenihrem
StandegebührendenEhren zu empfangen,so stelltensich
auchbalddrei ihnenzur BegleitungüberwieseneHerren
vor: ExcellenzPhrayaBamropackmit seinemSohneKoon
SackingundKapitänPlian. Die beidenjüngerendieser
dreiHerrensprachenrechtgutenglischundhattensichauf
ihrenReisen in Europa sehrangenehmeUmgangsformen
und ein rechtempfehlendesBenehmenangeeignet.Am
NachmittageerschienauchSeineKöniglicheHoheitderPrinz
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KromamurnPrachakSilapokorn Sacheund nur für diebevor
zurBegrüßungderHerrschaften
imNamendesKönigs.
Einen sehrbefremdenden
EindruckmachtaufdenEuro
päerdie in jenenGegenden
üblicheBekleidung.Männer
undFrauensindnachihrerGe
sichtsbildungkaumvoneinander
zuunterscheiden,umsoweniger,
als auchdieFrauendasHaar
kurzgeschorentragenund,da

d
ie

Modeder Ohrringedort
unbekanntist,keineLöcher in

denOhrenhaben.Allesbe
kleidetsichmit demSarong,
derauseinemStück– in der
Regelbunten– Baumwoll
stoffesbesteht,welchesumdie
Hüftengeschlungenwird. Bei
denMännernwirdderSarong
durchdasZusammennähendes
unterenmittlerenTeilesin eine
ArtvonHosenumgeformt.Die
FrauenbindenaußerdemSa
ronggewöhnlichnocheinTuch
umdieBrust. Alle Siamesen
werdenvonAmts wegenauf
demArmetätowirtundgleich
zeitigmit einerNummerund
einemAbzeichenderKaste, zu

welcher si
e

gehören,versehen.
Die vornehmenHerrenlegen
überdenSarongnochRöckenach
europäischemSchnittan. Der Oberkammerherrerschienbei derenallgemeine

sospielsweisein einemblauenHosenjarong,weißenKnie- auf

DerPalastdesKönigs.

strümpfen,schwarzenSchuhenundeinemschwarzenSalon
rock.NacheinemBesuchekonzertiertein demzumPalais
gehörendenGartendieKapellederköniglichenJachtVestari.
Dieselbebestehtaus vierundfünfzigeingeborenenMusikern
unterLeitungeinesNeapolitaners.
Da derKönigdenEmpfangerstfürdennächstenNach
mittagumvierUhrfestgesetzthatte, so fandenwirZeitund
Gelegenheit,Bangkokzu besichtigenundunsüberdiedortigen
SittenundGebräuchezu unterrichten.Die Bevölkerung

is
t

ganzzivilisiert,einBeweis,daßdieAsiatenauchohne
BevormundungdurcheuropäischeMächte zu Fortschrittenin

derKulturbefähigtsind.
Die LebensweisedesVolkesist, wie in denmeisten
orientalischenLändern,einesehrmäßigeunddie so häufig
vondenEuropäernausgesprochenenKlagenüberdie Un
gesundheitdestropischenKlimasentstehenin derRegelnur
durchVerstößegegendiedurchdasKlimageboteneEin
fachheit in denGenüssen.DasKlima is

t

sehrwarm, in

vielenGegendenauchrechtfeucht,wiegerade in Bangkok, w
o

eingroßerTeilderBevölkerungnochdazu in schwimmenden
HäusernaufdemFlusewohnt. Diesesindnatürlichaus
Holz aufPontonsoderaufFlößenausBambuserbaut.
In mancherBeziehungsinddieseWohnungensehrbequem
für ihreBesitzer,weildieselbenohneSchwierigkeitenihren
Wohnsitzändernkönnen,wenn e
s

ihrGeschäfterheischtoder
wennihnenihreNachbarschaftnichtmehrgefällt.
AbweichendvonunserenSittenundGebräuchenis

t

auch
dieBestattungderToten. DieVerbrennungderLeichen,

DerKönigvonSiam.

Einführungbei unsvonvielenSeiten
Widerstandstößt, is

t

dort hergebrachte

DieKöniginvonSiam.

zugtenStändesehrteuer,nicht
wegender Ausführungselbst,
sondernwegenderdamitver
knüpftenreligiösenZeremonien
undFestlichkeiten.
Unmittelbarvor unserem
Eintreffen in Bangkokhatteerst
dieVerbrennungvonzweiVoll
prinzenstattgefunden.Das zu

diesemZweckeerrichteteGebäude
sollunserenAusstellungspalästen
ähnlichgewesensein. Neun
Monatehatteman a

n

derHer
stellungeinesComplexesvon
Pavillons in üppigenGarten
anlagenmitSpringbrunnenund
elektrischemLichte gearbeitet.
DieGebäudewarenauswendig
vergoldetund im Innernmit
kostbarenStoffenausgeschlagen.
Ein solchesVerbrennungsfest
dauertvierzehnTage,amdritten
findetdie Verbrennungstatt.
DieKostenderletztenFestlich
keitsollenmehrals anderthalb
Millionen ..

.

Frankenbetragen
haben.DerKönighatbeider
selbennichtwenigeralsvierzig
tausendGeschenkeimWertevon
zwanzigCentimesbis zu tau
sendFrankengemacht.Die
Verteilunggeschiehtauf sehr
einfacheArt dadurch,daßjeder

BesucherauseinemSackeeineNußziehendarf,welcheeinen
ZettelmitderBezeichnungdesGeschenkesbirgt.
ZurBestattungeinesKönigsbildendie vierhöchsten
BäumedesReiches,welche zu diesemZweckenachBangkok
geschafftwerdenmüssen,die Pfeilerdes Verbrennungs
hauses. Die häufigverbreiteteBehauptung,daß die
königlichenLeichenerstnacheinemJahredemScheiterhaufen
überantwortetwerden, is

t

vollkommengrundlos.Allerdings
könnendieVerbrennungenim großartigenStile mitkönig
lichenEhrennur in der trockenenJahreszeitausgeführt
werden,demzufolgemüssendiejenigender höchstenHerr
schaften,welchedasUnglückhaben,währendderRegenzeit
dasZeitliche zu segnen, o
ft einigeMonateauf ihreBe
stattungwarten.Aus ihremKörperwirddanndurchAn
wendungvonQuecksilberdieFeuchtigkeitentfernt,darauf
wirdderselbebalsamiertundmit einergoldenenHüllebe
kleidet,welchejedochspäternichtmitverbranntwird. Nach
diesenVorbereitungenlegtmanihn in einenSarg aus
wohlriechendemHolzbis zu derzurVerbrennunggeeigneten
Zeit. KleineKinder,welchesterben,ehe si

e

dieZähnebe
kommenhaben,werdennichtverbrannt.Die Leichedes
jüngstenSohnesdesjetzigenKönigs, der vor dem e

r

wähntenZeitpunktestarb,fand seineBegräbnisstättein

einerkleinen, in gotischemStile erbautenKapelledes
TempelsWat Rodnapopit.
DieZeremonieunseresEmpfangeswar auf das feier
lichtevorbereitet.Alle verfügbarenTruppenwaren zu

derselbenaufgeboten.Vor demPalais standenInfanterie

ThronsaalimPalastdesKönigs.
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undArtilleriemitihrenKanonen,im Hofeundnebender
StiegeMarinesoldatenundHellebardiere.Bei Annäherung
derHerrschaftentratendie Truppenins Gewehrund
machtendieHonneurs.DieGriffe wurdensomusterhaft
ausgeführt,wieman si

e
nur beidengut gedrillteneuro

päischenArmeen zu sehengewohntist. Einengleichguten
Eindruckwie die TruppenmachteauchderPalast und
seineEinrichtung.Derselbeis

t
ganzeuropäischgebautund

mitdemgrößtenLurusausgestattet.Unten a
n

derStiege
harrteder Oberkammerherrder königlichenHoheitenund
obenerwartetesi

e

derMinisterdesAeußern,Prinz Kro
maluangDewanuwangoe,einBruderderKöniginund
HalbbruderdesKönigs. NachunserenSitten undAn
schauungenkannniemand,auchselbstnichteinKönig,seine
Halbschwesterheiraten,dort is

t
e
s

aberGebot. Nachdem
HausgesetzederKönigsfamiliein SiamkannderKönig so

vielFrauenhaben,als ihm beliebt,und auchderjetzige
MonarchmachtvondieserErlaubnisausgiebigenGebrauch,
seineHalbschwesternausEhenmitwirklichenPrinzessinnen
dürfenabernurihnheiraten,undhaben si

e

nichtdenVor
zug,ihm zu gefallen,dannmüssen si

e

ledigbleiben,denn
eineandereEhe is

t

ihnennichtgestattet.Derjetztregierende
KönigSomdetschPhra ParamindrMaha Chulalongkorn

is
t

1853geboren,alsoeinMann in denbestenJahren,
kamam 1

.

Oktober1868zurRegierung,nachderfrüheren
StaatseinrichtunggewähltdurchdenMinisterratunddie
„altenPrinzen“der vier höchstenRangklaffen.Er hat
jedochdieErbfolgegeregeltundbestimmt,daßder älteste
Sohn,ohnevorhergehendeWahl, stetsderNachfolgersein
soll,und hat seinenSohn SomdetschPhra TschauLook
Ya-toeTschauFa MahaWajirunhisim Jahre1867zum
Kronprinzenproklamiert.DerKronprinz,damalseinelf
jährigerKnabe, wohnteauchdemEmpfangebei. Der
Ministerführteuns in eineprächtigeHalle des ersten
Stockes.Nachdem e

r

uns eingeladenhatte, Platz zu

nehmen,wurdesofortTheegereichtund das prinzliche
Paar und seinGefolgeaufgefordert,ihreNamen in das
„Geburtstagsbuch“desKönigseinzutragen.An dieschöne
Halle, welcheals Vorzimmerdient, schließensichzwei
Sälemit aufSäulengetragenenGalerienan, vondenen
dielinke in die GemächerdesKönigsführt. In dieser
Galerie bildetendie PrinzenundhohenWürdenträger
Spalier. ZwanzigMinutennachvierUhr erschien.Seine
Majestät,begrüßteimVorjaaledieHerrschaftenundent
schuldigteseineVerspätungmitderKrankheitseinerGroß
mutter,welchezufolgereligiöserSatzungenihmgroßeBe
schränkungenauferlege.DerKönigführtedanndenPrinzen
unddiePrinzessin in eineGemächer, a

n

derenEingange

si
e

dieKöniginSawangWaddhanamitdemKronprinzen
erwartete.DieBegleitungfolgte,wurdeabervomOber

VerbrennungshallemitdergoldenenUrne.

kammerherrnamEintritt in die königlichenZimmerver
hindert,nur derHofdamegelanges,diePrinzessin zu be
gleiten,daniemandgewagthatte,dieDamezurückzuhalten.
Ihr war e

s

auf dieseArt vergönnt,den ganzintimen

AußenseitedesKönigspalastes.

Empfangebeizuwohnen.Die Unterhal
tungwurdedurchVermittlungdesMi
nistersdesAeußern in englischerSprache
geführt,welchederKönig zwar versteht,
jedochnichthinreichendbeherrscht,um

si
e

fließendreden zu können.
NachdemdieHerrschaftendieköniglichen
Gemächerverlassen,beriefderOberkammer
herrdieBegleitungzurVorstellung.Diese
Zeremoniewar sehrkurz. Der Königem
pfinguns a

n

derSchwelledesZimmers,reichte
jedeneinzelnendie Hand, die Königinnickte
unsfreundlichzu undmiteinerVerbeugungunse
rerseitswarallesbeendet.
DieNachrichtvonunsnochbevorstehendenFestlichkeiten

gingbald in Erfüllung,dennderKönig

parade im GartendesWangSanrarom
gegeben.Die ElefantensindeineSpe
zialitätBangkoks.DieseTiere, die
überausgelehrig, zu vielenArbeiten
geschicktund verwendbarsind,werden
amHofedesKönigsvonSiam nur
als Luxusgegenständegehalten.Ihre
Hauptbeschäftigungis

t

ihreTeilnahme

a
n

festlichenAufzügenundProzessionen.
DieweitverbreiteteFabel,daßdiewei
ßenElefanten in Indien für heilig
gelten, is

t

durchaushinfällig.Wirk
licheweißeElefantengibt e

s nicht,
die so genanntenunterscheidensichvon
ihrenBrüdernnur durcheineetwas

hattedenBefehl zu einerElefanten-

PavilloneinesPrinzenaufdemVerbrennungsplah.

ihre bevorzugteStellung. Wie ehedemdie Bären in

BernEhrenbürgerwaren, so führenheutenochdie soge
nanntenweißenElefanten in Bangkokden Titel Ex
cellenzund werdenals glückbringendangesehen.Zur
ParadeerschienensiebendieserRiesentiere,darunterauch
vier helle,derenFärbung in der Zusammenstellungmit
ihrenwenigerbegünstigtenKameradenallerdings in die
Augenfiel, wennman einensolchenElefantenaberallein
sieht, so is

t

einehellereFarbekaumbemerkbar.Unter
demvorgeführtenSeptettvon Riesenbefandsichauch
einehrwürdigerHerr von 126 Jahren, welcher zu jener
Zeit,als AjuthjanochdesReichesHauptstadtwar, schon

hellereFarbe, dieabernochsehrweit | zumköniglichenHofstaatzählte.SeineStoßzähnevonfast

–

vom Weiß
ist. Der Seltenheit
dieserTiere hellerer
Färbungverdankensi

e

entfernt

Verbrennungsplatz.
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zweiundeinemhalbenMeterLängesindvonganzaus
nahmsweiserGröße.ZumAndenkena

n

dieseneuropäischen
BesuchließderKönigdieHerrschaftenmitihrerBegleitung
auf demElefantenreitendphotographirenund jedem
einzelnen,nachdeme

r

selbstseine
Auswahlgetroffenhatte,eine
Aufnahmeüberreichen.
WenigeTagenachderParade

im GartenerhieltenwirdieEin
ladung,derWaschungderkönig
lichenWaffenimTempelbeizu
wohnen.DiesegroßeFestlichkeit
findetjährlichzweimalimTempel
desPalastesstatt.Vordemselben
erwartendiePrinzen,dieEdlen
undalleWürdenträgerdieAn
kunftdesKönigs.Der feierliche
GebrauchbestehtinderWaschung
und Segnungder königlichen
Waffen,mitdeneneinAufruhr
gegendiePersondesMonarchen
gerächtwerdensoll. DieBrah
minennehmenunterLehrenund
GebetendieWaschungvor.Von
demallerdingsnichtsehrappetit
lichenWassermüssendannalle
Anwesendentrinkenundsicheinige
TropfenüberdenKopfgießen.
DenköniglichenZug nachdem
TempeleröffnenMänner mit
Fasees,Speer- und Schwert
träger,denender König, der
Kronprinz,dieübrigenKönigs
kinder,der Hofstaatund die
Beamtenfolgen.BeimHeran
nahendesZugesbegabensich
dieprinzlichenHerrschaftenzuden
Prinzen,denBrüdernundStiefbrüderndesKönigs,umge
meinsammitdiesen in diePagodeeinzutreten,weilbeidem
erstenTeilderFeierlichkeitnurdiePriesterundPersonendes
königlichenGeblütsanwesendseindürfen.DiedreiHerren
vonderBegleitungdesPrinzenmußtenamEingangedes
Tempelsstehenbleiben.BeimEintritt in denselbenreichte
derKönigaberjedemvonunsdieHand. BeimErscheinen
derPersonenköniglichenBlutes im Tempelertönteeine
originelleMusik, welcheaufMuschelnhergestelltwird.
Dieselbeis

t

nachunserenBegriffennichtgeradewohltönend
undangenehm,aberdieEigentümlichkeitis

t

ihr nichtab
zusprechen.DerKönignahmaufdemThrone,dieKinder
ihm zu FüßenPlatz. Als derKönigunddiePriesterihr
Gebetbeendethatten,durftendannauchwir mit denMi
nisterndiePagodebetreten,bevordieWaschungderWaffen

in silbernenGefäßendurchdieBrahminenbegann.Nach
BeendigungderselbenwurdezuerstdemKönigevon dem
unsaubernWassergereicht.Er trankeinenSchluckund
reichte e

s

seinenKindern. Denbeidenjüngstengoß e
r
e
s

selbst in denreizendenMundundüberdenKopf. Hierauf
wurdendiePrinzenunddie übrigenAnwesendenbeteiligt.
Niemandbliebvon demweniganziehendenGenußver
schont.NachSchlußderZeremonieeiltenwirmitunseren
HerrschaftenzumMuseumdesPalastes,um dieRückkehr
desKönigs,dernurdurchdenVorhofdesTempelsgeht
unddieübrigeStreckegetragenwird,mitanzusehen.Vor
demMuseumwarenzweiBatailloneInfanterie,Marine
soldaten,Ulanenund eineBatterieaufgestellt.Am Thor
desTempelhofesbestiegderKönigeineSänfteundnahm
die beidenjüngstenSöhne zu sich. In gleicherWeise
folgtenzuerstderKronprinzunddanndieübrigenKinder.
In einerSänftesaßensechsdieserreizendenkleinenWesen.
An diePrinzenschlossensichdieWürdenträger a

n

und
hinterdiesenwurdendie gesatteltenPferdedesKönigs
geführt.Die TruppenpräsentiertendasGewehrunterden
KlängenderNationalhymne.Als derMonarch a

n

uns
vorüberkam,begrüßtee

r

diePrinzeßdurchAbnehmendes
Helmes.Der kleineKronprinznicktefreundlichlachendund
sahsichnochlangenachunsum.
DieTruppenhattensowohlbeimfeierlichenEmpfange,
wieauchbeidieserFestlichkeiteinen so günstigenEindruck
aufmichgemacht,daßichtrachtete,demExerziereneiner
CompagniebeizuwohnenundmichüberdieArmeeverhält
niffe zu unterrichten.Die Siamesenverdienenin ihrem
BestrebennacheuropäischerKultur alle Achtung.Sie
hattendamalsbereitseineKriegsmarinevon vierzehn
DampfernundeinekleineArmeevonzwölftausendMann,
vondenenfünftausendin Bangkokstationiertsind.DieAus
bildungderTruppescheintvortrefflichzu sein!wenigstens
klappteallesausgezeichnet,was ich zu sehen.Gelegenheit
hatte.DieHaltungderGewehreläßtnichts zu wünschen
übrig. Einen sonderbarenEindruckmacht e

s

auf den
Europäerallerdings,dieSoldatenohneFußbekleidungzu

sehen,aberländlichsittlich,dieFußbekleidunghält man
dortfürdieBevölkerungüberhauptfür einenüberflüssigen
Lurus. Ein frühererdänischerOffizierbefehligtedieCom
pagnie.Es sollenfünfEuropäerals Offiziere in Siam
dienen.Auchdie Post undTelegraphiesindUnterneh
mungen,welchefastausschließlichvonDeutschenundEng
länderngeleitetwerden.

Klbertus Magnus

F" Jahre1280, im Novembermonat,starb z
u Köln

in einerKlosterzelleein schwachsinnigersiebenund

Elefantenritt.

achtzigjährigerGreis, wegenderumfassenden,ungeheuren
BelesenheitundGelehrsamkeit,die e

r
einstbesessenhatte,

weitberühmtunddarum„derGroße“genannt.DieGe
lehrtenunddasVolk nanntenihn so

.
Es hieß, e

r

war
einZauberer.Einstbewirtetee

r

denGrafenvonHolland
beimheftigstenWinterfrostin einemKlostergarten.Während
derTafelblühtederGartenwie im Frühling; als aber
dieletzteSchüsselfortgetragenwurde,wurde e

s

miteinem
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AlbertusMagnus-Denkmal.

malewiederWinter.Auchhatte e
r

eineneisernenMenschen
gemacht,dersprechenkonntewieeinwirklicher,undThomas
vonAquino,einnichtwenigerberühmterSchüler,schlug
vorSchreckennachdemEisernenmit demStock. Ferner
gingdieSagevonihm, e

r

se
i
in seinerJugendsehrun

wissendunddummgewesen,daerschienihmdieJungfrau
Maria, begleitetvondreischönenFrauen, undermunterte
ihn,sichdemStudiumzu ergeben.Er werdedie Kirche
erleuchten,sprach si

e
zu ihm; daß e
r

aberinfolgeeiner

i StudiennichtalsZweiflersterbe,dafürwerde si
e

sorgen.

Richtigließihn d
ie JungfrauMaria fünfJahre vorseinem

TodewiederallePhilosophievergessen,so daß e
r
in der

RechtgläubigkeitseinerJugendstarb.DiesesEreigniskleidete
sich in einSprichwort: Albert wurdeauseinemEselein

Philosophund aus einemPhi
losopheinEsel.
AlbertusMagnushießder
berühmteMann. Geborenwar

e
r

1193 zu Lauingenan der
Donau(Bayern),womanihm
1880 ein Denkmalerrichtete,
als ein Sproß des edlenGe
schlechtesderer von Bollstädt.
DerKnabewarzartundschwäch
lichundwurdedarumfür den
geistlichenStand bestimmt.Er
studiertein Paduaundtratdar
auf in denOrdenderDomini
kaner.Dannzieht e

r

alsLehrer
derPhilosophieundderTheolo

g
ie

nachdenKlosterschulendes
Ordens in Freiburg,Straßburg,
Köln, RegensburgundHildes
heim. In Köln sitzt zu seinen
Füßen Thomasvon Aquino.
1245begibt e

r

sichimAuftrage
desGeneralkapitelsnachParis.
Die Pariser Universität,den
Bettelmönchenabgeneigt,führt
seitJahrenmitdemOrdeneinen
Streit; derOrdenverlangte in

Paris einenLehrstuhl,aberdie
Universitätwidersetztsichihm.
Albertustritt auf und lehrt.
DerRufvoneinerThätigkeitund
seinenSchriften is
t

ihmvorausge
eilt.VonallenOrtenströmendie

Schülerherbei,selbstFürstenundPrälatenundauchdasVolk.
In Pariswird er MagisterderTheologieund1248kehrt er

nachKölnzurück,umhierdieneuerrichtetehoheSchuledes
Ordens zu leiten.EinKapitel zuWormserwähltihnzumPro
vinzialfür Deutschland.Zu Fuß bereist e

r

dieNieder
lassungenin seinerProvinz; alsLohnfür dieBewirtung
schreibte

r Abhandlungenundläßt si
e

in denKlösternzu
rück.Dennstrengtritt e

r

fürdasGebotderArmutein,
dasderOrdenvorschreibt,und erläßtDekretedarüber.
1256 ruft ihn PapstAlexanderIV. an einenHof nach
AnagnibeiRom.Abermalsnämlich is
t

derStreitzwischen
derPariserUniversitätunddenBettelmönchenausgebrochen,
AlbertussolldieSachederMöncheverteidigen.Albertus
sprichtmitGlanzundderPapstentscheidetdenStreit zu
GunstenderMönche.Er bleibtamHofe in Anagniundim
KreisderKardinäleerklärt e

r

diekanonischenBriefeunddas
EvangeliumJohannis. 1260ruftderPapstihn, obwohl
gegenseinenWunsch,nachRegensburgaufdenBischofs
sitz.ZweiJahre späterlegtAlbertusauf einenwieder
holtenWunschmitGenehmigungdesPapstesUrban IV.
dasAmtniederundmit großerFeierlichkeitwird e

r

in

Köln wiederempfangen.Nun is
t

seinLebenganz den
Wissenschaftengeweiht.In stillerZelleschreibter seine
Schriften,theologischen,philosophischen,naturgeschichtlichen
undalchimistischenInhalts;fernerKommentarezumAristo
telesundzumNeuenundAlten Testament.Vierhundert
Jahre spätergibteinBuchhändlerin LyoneineGesamt
ausgabeseinerWerkeheraus,dieeinundzwanzigFoliobände
füllen. ZuweilenruftdenallverehrtenMann von seinem
SchreibtischdieBürgerschafthinweg,damit e

r Streitig
keitenschlichte,besondersdie ewigenZwistemit demErz
bischof.Basel,Straßburg,AntwerpenundUtrechtschicken

zu ihm,damit e
r

ihreKirchenundAltäreeinweihe. Der
PapsthatihnvomGelübdederArmutentbundenund mit
demeingenommenenGeldebautAlbertusdenChor der
Dominikanerkirchein Köln. In hohemAlterreist er noch
einmalnachParis. DieRechtgläubigkeiteinesLieblings
schülersThomasvonAquinowirdvonderUniversitätbe
zweifeltundmit der altenBeredsamkeitundmit glän
zendemGelingenverteidigte

r

ihn. FünfundachtzigJahre
altverliert e

r

seinGedächtnis.Zwei Jahre dämmert e
r

nochstill in seinerZellehin. Sein Leichnamwird im
ChorseinerKirchebeigesetzt.HeuteruhenseineGebeine in

der Andreaskirche.PapstGregorXV. sprichtden Ge
schiedenen1623seligunddie Frommenweihenihm ihre
Verehrung. . .

WährendAlbertus zu Padua auf der hohen Schule
meilte,war in dergelehrtenWeltdesAbendlandesein gewal
tigesEreigniseingetreten.DiejämtlichenerhaltenenSchriften
desAristoteleswerdenbekannt.EinenTeil, die gauze
LogikdesgriechischenMeisters,besaßmanbereits. Nun
kamenaucheinenaturwissenschaftlichen,metaphysischen,psy
chologischenundethischenSchriftenhinzu. Sie kamen aus
demMorgenlandvondenArabernunddie arabischenGe
lehrtenAviennaundAverroes,sowieMosesMaimonides
habenErklärungendazugeschrieben.AberdieseErklärungen
überwucherndas Original, si

e

drängensichzwischenden
Tert,unddiePhantasiedesOrientsranktsichwie wildes
Weinlaubdurchdas gefetteteStahlwerkdes Aristoteles -

SchonderenglischeFranziskanerAlexanderundder Pariser
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BischofWilhelm von Auvergnehabendas Werk der
ReinigungundderVerbreitungbegonnen.Da nahtAl
bertus,erwirddergrößteFördererdesAristoteles.Aristo
telesheißtfortandieSonne,dieerleuchtendunderzeugend

derGelehrsamkeitdesMittelaltersdenPfad zeigt,und
widerstrahlendglänztin ihremLichtderNameAlbertus.
Albertus is

t

desGriechischennichtmächtig,auchnicht
desArabischen.Er übersetztnichtselbst,sonderne

r

benützt
bereitsvorhandeneUebersetzungen.Er schreibtdenganzen

TextdesAristotelesnocheinmalundversiehtihnmitseinen
eigenenErörterungen.SeinAristotelessolleineEncyklo
pädiedesganzenWissenssein. Wo Lückensind,ergänzt

e
r
si
e

aus seineneigenenunerschöpflichenKenntnissen.In
denNaturwissenschaften,in derPhysik,ChemieundMe
chanik,besondersin derBotanik, is

t

einWissenunerreicht.

E
r schöpfte
s

nichtalleinaus denBüchern,sondern im
Gegensatzzu denanderenGelehrtenauchaus dereigenen
Betrachtungund Beobachtungder Natur. Sein Buch
„UeberdieArt derOertlichkeiten“,worin e

r

das Wesen
desKlimas behandelt,nenntnochHumboldtmitEhren.
Ueberall in derNaturerkennte

r

eingesetzmäßigesWalten.
Ausdrücklicherklärt e

r

sichdeshalbgegendieMagie und
Astrologie,diedemgesetzmäßigenLauf der Natur wider
spricht.Freilich,denKern, dieGesetzeselbst,findet e

r

nicht.Was e
r weiß,reiht e
r

aneinanderwie an einem
Faden. Ein Buchüberdie Mineralien,beiAristoteles
nichtvorhanden,schaltet e

r

einunddenzehnBüchernder
Tiergeschichtefügt e

r

sechsweiterezu. So wächstdas
RiesenwerkbiszurVollendung.

-

„DenAffendesAristoteles“nennenihn mißgünstige
Zeitgenossen.Ungescheutaberstellt e

r

demMeister,wo
seineeigenenBetrachtungenihmwidersprechen,dieseent
gegen.„Sine praejudicio“fügt e

r

nur bescheidenhinzu.
Albertus is

t gläubigerChrist,derMeister is
t Heide,und

wennAristotelesdieWelt als etwasseitder Ewigkeit

Bestehendesbetrachtet,s
o beziehtsichAlbertusauf die

Schriftundaufdie zeitlicheHandlungder Schöpfung.

NichtderAffe, nichtderSklavedesAristotelesis
t

Albertus,

sonderneinbegeisterterVerkündiger,aberDenkerzugleich.
An SchärfedesVerstandeshabenandereAlbertusüber
troffen,keineraber a

n getreuemFleiß. Bewunderungs

wert is
t

derReichtumeinesSchaffens.Stetsder eifrige
und kampfbereiteStreiterfür einenOrdenund für die
Christenheit,vontausendGeschäftenbeansprucht,undden
nochstetsdieFeder in derHand;rastlos,unermüdlichden
künftigenJahrhundertendenSchatzaufpeichernd,vondem

fi
e

zehrenwürden,derDoctoruniversalis,wieihndie
Nachweltgenannthat, dergroßeNährvaterdes mittel
alterlichenWissens. -

Ein neuesWissen is
t gekommen.Dochwaswir sind,

dassindwir anderenschuldig,unddankbarlegtdieNach
weltdem verdientenVeteranenauf denSarkophagden
schuldigenKranz. HeinrichLee.

S
. p. r ut ch.

WeitaufdasAuge! Du könntesterblinden,
DannmußtdudieWelt in derSeelefinden.

IN o t i z. B. L ä t t e r.

Kultur und Wissenschaft.
Die in Hissarlik-TrojakürzlichbeendigtenAusgrabungendes
deutschenArchäologenDr.Doerpfeld habendem„Athenäum“
zufolgesehrbedeutendeErgebnissegehabt:Man hatbeträchtliche
MauerresteundVerteidigungswertedermykenischenPeriodege
funden; a

n

ersterStellestehendarunterdieUeberbleibseleines
homerischenMegaron(desMännersaales,s

o wie e
r

seitdenAus
grabungenvonTirynsnndMykenäbekanntist,dieMauerneines
sehraltertümlichenTurmes,z

u demeineTreppevondreißigStein
stufenführt.VonGoldschmuckis

t garnichtszuTagegekommen,
dafüraberzahlreicheTerracotta-FragmenteausdermykenischenZeit
undandere,darunteraucheinhomerischerDoppelbecher.Auchver
schiedenePithoi(großeVasenausTerracotta),derendieBerliner
Schliemann-Sammlungmehrereaufzuweisenhatunddienach
BöttichersNekropolentheoriezumVerbrennendesLeichnamsdienten,
sinddortaufgefundenworden;s

ie warenüberzweiMeterhochund
ganzoderhalbmitGetreidekörnernangefüllt,dieentwederverbrannt
oderdurchdieLängederZeitverdorbenwaren.Einigediesergroßen
Krügestandenin einemRaum,deralsVorratshausgedienthaben
mag,dichtdabeilageinandererRaum, in demmangeneigtsein
könnte,eineKüchezu sehen;in dieserwurdeneinsehrhoher,aber
schmalerPithos,sowieeinekleineHandmühlefürGetreideund
altertümlicheSpinnwirtelgefunden.DiezugleicherZeit z

u Tage
gekommenenrömischenInschriftenverbreiteneinigesLichtüberdie
GeschichtevonIliumNovum.

IZildendeKünste.
Vom16.bis24.OktoberfindetimAuktionslokalederbekannten
Firma J.M.Heberle(H.LempertzSöhne) zu KölndieVersteigerung
derreichhaltigenundausgewähltenKunstsammlungdesMuseums
ChristianHammervonStockholmstatt.Es is

t
d
a

beisammeneine
ungemeinreichePorträtsammlunghauptsächlichschwedischerundandererRegentenundbedeutenderePersönlichkeiten,dannkommenandie
ReiheeineMaffeTöpfereienallerArt,Glas-,Elfenbein,Email-,
Gold-,Silber-undandereMetall-,Schildpatt-,Perlmutter-undBern
stein-Arbeiten,weiteralteKunstmöbel,Miniaturen.Zwei,mit
vielenIllustrationenverseheneKataloge,dieauchdieVerkaufs
ordnungundBedingungenenthalten,gebeneinegenaueBeschreibung
derzumVerkaufausgebotenenwertvollenKunstgegenständeallerArt.

Gestorben.
Achschaurow,N.D.,beliebterruff.Novellist,am30.August,
aufseinemGutebeiMoskau.
Böhmer,Gustav,k. preuß.Generallieutenantz

. D.,71Jahre
alt,am11.September,in Hannover.
Ehrke,PaulAler,hochgeschätzterundvielbekannterOpernsänger,
derimFachehoherBaß-undBaßbuffopartien.Trefflichesleistete,
53Jahrealt,am9.September,in Hamburg,
Guillot, J. B., derberühmtesteRosenzüchterFrankreichs,
65Jahrealt,MitteSeptember,in Lyon.
Lentz,Michel,früherRechnungskammerrat,bekannterluxem
burgischerLiederdichter,Verfasserdes„Feierwohn“(Feuerwagen),
desNationalgesangesderLuxemburger,am 7

. Sept, in Luxemburg.
Müller, Leopold,Dr. OberstabsarztI. KlasseundChefarzt
des I. Garnisonlazaretsin Berlin,gründetemitTh.E. Hoffmann
dieMedizinisch-ChirurgischeAkademiein Tokio,am14.September,

in Berlin.
Neboljjin, PawelIwanowitsch,k

. ruff.Wirkl.Staatsrat,be
kannterForschungsreisenderundgeographischerundethnographischer
Schriftsteller,77Jahrealt,MitteSeptember,in Wilna.
Pavlojit sch,Johann,Bischof,KapitelsvikarundVerweser
desErzbistumsAgram,k

. und k. Geheimerat,79Jahrealt, an

9
. September,in Agram.

Sauppe,Hermann,Dr.,Geh.Regierungsrat,Prof.derklaff.
Philologiea

n

derUniversitätGöttingen,84Jahrealt,am15.Sept,

in Göttingen
Schulze,Heinrich,tüchtigerBotaniker,einerderbedeutendsten
MooskennerSchlesiens,70Jahrealt,am10.Sept, in Breslau
Semrau,August,frühererlangjährigerChefredakteurderfrei
finnigen„BreslauerMorgenzeitung“.77Jahrealt,am12.Sept,

in Breslau

Jür müßige Stunden.
Bilderrätsrl.

OOOO

4.

- -
AuflösungdesRätselsSeite19;
Panier,Panzer,Panther.

RDorträtsel.
Mit B acht’stdumichoftgering,
SpieltmitmirnachGefallen,
Du schlägtmichgar,duwirstmichweg
Undbrauchtmichdochvorallen
Mit D binichoftkurz,oftlang,
Baldjo,bald so entsprechend.
Mit H triffstduimWaldmichan,
GebüschundTanndurchbrechend.
Mit I juchmich in DeutschlandsGaun
BeiFürstenundbeiWürsten,
Mit L wohlhinterHagundZaun
In unheilvollemDürften
Mit M find’stmich in DorfundStadt
Baldtief,baldhochgelegen,
Mit S c h verwünschtmanmich
UndflehtummichalsSegen.
Mit S in deinemAngesicht
Erzählt'svonMißaccorden,
Dochheuteist'sdir sicherlich,

O Löser,nichtgeworden

Rätsel.
BegeistertlauschtdiefroheMenge
DemZauberklangederGesänge,
DemwunderschönenRätselwort.
Dochwirstdu eineletztenZeichen
Mit zweientauschen,diesichgleichen,
DiefroheDeutungschwindetfort.
DannausderVorzeitdunklenTagen
Siehstdu's in unsereZeitenragen,
MitEhr“undGlanzverbrämtenMord.

AuflösungdesLogogriphsSeite19;
Orkan,Koran.

Tiele-Winkler, v., Hubert,Obersta
. D., einerderbe

deutendstenGroßgrundbesitzerundGroßindustriellenSchlesiens,am
12.September,in Partenkirchen.

Eine alte Weinkelter im Neckarthal.
(HiezudasBild.Seite64)

Das Bessere is
t

desGutenFeind! So ein treffend
Wort kannmanimLebenoftanwenden,wennman

d
ie Augenoffenhältundsieht,wieeinHerkommnisausder

„gutenaltenZeit“nachdemandernvonneuenErfindungen

undpraktischenEinrichtungenüberdenHaufengeworfen

wird. So einStückaltenHerkommensbietetunserBild,

eingetreuesKonterfeieineraltenWeinkelter.
AmFußedesRothenberges,aufdemdasleiderabge

brocheneStammschloßderKönigevonWürttembergstand,
liegt in einemreizendenThalemitromantischemAusblick
aufdieumliegendenHügelkettendas DorfUhlbach,einge

bettet in Obstgelände,WeinbergeundGärten,einbeliebter
AusflugsortderStuttgarter,diedortgerneihrerVorliebe
fürdenheimatlichenTropfenGenügethun.
DiealteKelter in Uhlbach is

t

eingroßes,lustigesGe
bäude; si

e

dientdemganzenDorfzurGewinnungdesedlen
Getränkes,aufdas sichAlt undJung schonlängstge

freut. Wie mancherTropfenSchweißhängt a
n jeder

Traube, ja a
n jederBeere,aberwielustiggeht'sauchdann

im Herbsther! Draußen,amFuße einesWeinbergshat
jedereinegroßeKufeaufgestellt,drüber is

t

einweitesGe
jäßmitkreuzweisegestelltenscharfkantigenHolzstäben,die
Raspel,angebracht,dahineinkommtderTraubenlegenund
derRasplerdrücktnundie saftigenFrüchtehin undher,

dieBeerenlösensichzerquetschtvondenKämmenundfallen

in denuntermRaum.In früherenJahrenwurdendraußen
amWeinbergdieTraubendurchkräftigeBursche in einem
überderBüttebefindlichendurchlöchertenZubergetreten,

mitoderauchohneStiefel. Alles is
t vergnügt,unddie

rechtmühsameArbeitdesTraubenlesens,denganzenTag

in gebückterStellung,wirdnichtangeschlagen.Trauben!
Trauben!hallts in langgezogenenTönendurchdieHalden.
Das is

t

dasZeichen,daßder Rapler oderTreterneue
Wareverlangt.
Es fängtschonan z

u dämmern,dieGesellschaftsucht
FachundDachauf,denndieHerbstabendesindschonfrisch
undkühl! Dort steigteineRaketeauf, hierknalltein
Schwärmer,hüpfteinFroschfeuersprühendzwischeneinen
TruppjungerMädchenhinein,die erschrecktauseinander
fahren,währendsichdiemutwilligenBuben,dieihn ge
worfen,ins Fäustchenlachen.UeberallLeben,Frohsinn,
Heiterkeit,Musik,Tanz,FeuerwerkundallgemeinerJubel
überdenDreiundneunziger.
Morgenkommtdas breiigeResultat in Fässernnach
demDorf in die umdieKelterstehendengroßmächtigen
Butten,jedevielhundertLiterhaltend.Da drinnenmuß
die erstestürmischeGärung, die gewöhnlichdrei Tage
währt, stattfinden,dannläßtmandieFlüssigkeit a

b

und
derTraubenbreikommtaufdiePresse.
Nur seltennochwird maneinesolcheKeltermitden
EinrichtungenunsererVorfahrenfinden,sinnreicheunddoch
einfache,leicht zu handhabendeMaschinenpreffenversehen
jetztallenthalbendenDienstrascherundbesser,aberwir
möchtendieguten,biedernUhlbachernichttadeln,weil s

ie

denJungeneininteressantesStückdesAltehrwürdigene
r

haltenhaben.
Welchwürzig-geistigerDuft in denHerbsttagenin und
umdieKelter!So einhonigsüßerWeinmost is

t

einleckerer
Trunk,undwerdennicht'malanderQuelleversucht,der
kanngarnichtmitredenvoneinemHerbstim Weinland.
DieStimmunghältdennauchimmergutenundgleichen

SchrittmitdemJahrgang,und j
e besserderNeue, j
e

froherundheitererdas Herbstfest.Weil aberderganz

SüßenochkeinenAlkoholhat, alsoauchkeineStimmung
gibt, so wirdauchwackerAltergetrunken,derthut’sdann!
UndwennderNeueimFrühjahrzumzweitenmalaus
demLagerfaß im KellervonderHefeabgelassenwirdund
beimEinschenkens

o prickeltund schäumtwieChampagner,
dannschmeckte

r

ambesten.VondenZöpfen,diesichder
wackereTrinkerdabeiholt, wollenwirnochnichtsprechen.

AlsoeinHochaufdenDreiundneunziger"PaulRüthling.

Raquincum und seine Ruinen.

in a
n

landschaftlichemwie architektonischenSchmuckF überausreichesBild breitetsichvorunsaus, wenn
wir unsvondenstattlichen,stilvollenHäuserreihenderun
garischenHauptstadtauf einederdreigewissermaßenden
Westenmit demOstenEuropasverbindendenBrückenbe
geben.Mit Lust undFreudeerfülltunsderAnblickder
prächtigenCorsosmit ihrenzahllosenSpaziergängern,
desamphitheatralischsichemporhebendenOffenerStadtteiles
mitdergleicheinemDiademdasGanzebeherrschendenHof
burg,der sichweitnachWestenziehendenwaldreichenGe
birge,dersteilabfallendenFelsendesBlockberges,dermeer
grünenglitzerndenWellenderDonauundvorallemauch
derparadiesischschönenMargaretheninsel.
Auf demrechtsseitigenUfer gelangenwir in dasehe,
maligePannonien,Jahrhundertehindurchals strategisch

höchstwichtigerPunktderTummelplatzvielerVölkerschaften
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undwiederholtzurStädtegründungerkoren,soauchim
erstenJahrhundertunsererZeitrechnungvondenRömern
erobertundbefestigt.Nur anderStelledesjetzigenAlt
ofenbefandsichdie römischeAnsiedlungmitdemNamen
Aquincum,zuderenRuinenunsderfreundlicheLeserfolgen
möge,umderSprachederdortruhendenSteinezu lauschen
undalsGegenstückzu demlieblichenBudapesterBild der
Gegenwartein solchesaus derVorzeitgenauerzu be
trachten,und hieraus- somanchesvondemLebenund
Treiben,vondenSittenundGebräuchenderAltenkennen
zu lernen.
EingehendereKenntnisüberdiesehöchstinteressante
Stadtverdankenwir unteranderenHerrnDr. Kuzsinszky,
derseit1888dieAusgrabungenleitetunddessenin un
garischerSpracheherausgegebeneBeschreibungAquincums
uns wesentlichdasVerständnisdersomanchesGeheimnis
bergendenObjekteerleichtert.
Wandernwir vomAltofenerHauptplatzaufder zur
StadtSt. AndräaführendenLandstraße,sohabenwir schon
dieerstenSpurenderrömischenBautenvoruns, nämlich
steinernePfeilerderWasserleitung,in welcherdieThermen
desheutigenRömerbadesnachAltosengeführtwurden.

NachhalbstündigemSpaziergangbefindenwir unsvor
denansehnlichstenUeberresteAquincums,nämlichvordem
Amphitheater,einerderbeliebtestenVergnügungsstättender
Römer.VondemdasselbeumgebendenRingdammerblicken
wir denKampfplatz,dieArena,zu welchemdurchdas
eineThordieGladiatorenaufdenRuf ihresLehrmeisters– lanista– einzogenund mit stumpfen,spätermit
blitzendenscharfenWaffenkämpften,bis Leichnameden
Bodenbedeckten;dieSiegerverließensodanndurchdas
andereThor denSchauplatzunterden Jubelrufender
Zuschauer,derenLeidenschafterstdurchdas Fließenvon
Blut entfachtwerdenkonnte.
Ein weiteresSchauspiel,unserenheutigenunschuldigen
Zirkusvorstellungenkaumvergleichbar,wurdedemrömischen
VolkedurchdenKampfmit wildenTieren,wieWölfen,
Bären,EbernundRehböckengeboten,die, in Kammern
untergebracht,auf ein gegebenesZeichenherausgelassen
wurdendurchOeffnenzweiflügeliger,mitRiegelnversehener
Thüren.Mit solchenhattenverurteilteSklavenundVer
brecherzukämpfen;wohlhatauchmancherChristhierden
Märtyrertodzu erleidengehabt.
DieSitzreihen(cavea),aufdenendievornehmstenBürger

An der südlichenEckedeswestlichenThoresbezeichnen
MauerrestedieheiligeStättederGöttinNemesis.
Das SchaurigedieserKampfesspielekannuns kaum
überzeugendervorAugengeführtwerden,als esdashier
wiedergegebeneReliefbildaufdemBruchstückeinesrömischen
Gefäffesaus rotemThonzeigt,wiedernurmitSteinen
bewaffneteVerurteilte,unbekleidetundmit ausgeknüpftem
HaupthaareinemBären oderähnlichenTiereim Kampf
gegenübersteht.Deutlicherkennenwir auchdiedenalten
DiskuswerferneigenenzwischendenRippenundderHüfte
sitzendenstarkenMuskeln.
Auf der andernSeitederLandstraßezeigenunsdie
AusgrabungeneineGasse,mitKalksteinplattenbelegt,die
nochheutedeutlichdieRäderspurenderrömischenWagen
tragen;von hiergelangenwir in diePalästra,wo die
Jünglingemit körperlichenUebungenihreKörperstählten,
dasreifereAlterzuGesprächundZerstreuungsicheinfand.
NebenderöstlichenSeitediesesTurnhofessehenwirKanäle,
durchwelchedieheißeLuft voneinerFeuerstätteausge
leitet,der steinerneFußbodenerwärmt,und überhaupt
derRaumgeheiztwurde.DieseunterirdischeLuftheizung
wardieüblicheErwärmungsartderrömischenHäuser.
WiederumalsVersammlungs-undSpazierortdiente
ein ebenfallsöffentlichesGebäude,von je drei Seiten

EinealteWeinkelterim Neckarthale.NachdemGemäldevonA. Kappis.

durchSäulenreiheneingeschlossen,daherSäulenhallege
nannt.
Jenseitsder breiterenGaffederNiederlassungtreten
wir in denbeliebtestenUnterhaltungsortdesRömersein,
dasöffentlicheBad,wo ernachdenBeratungenderöffent
lichenAngelegenheitendengrößerenTeil desTageszu
brachte,öftersbadeteundZerstreuungenfand,dieunsheute
dasGast-undKaffeehausundKasinobieten.DemRömer
wardasBadenein ebensolchesLebensbedürfniswiedas
täglicheBrot, daherauchjedeNiederlassungübermehrere
solcherBäderverfügthat.
Nehmenwirnochhinzu,daßdieseBädermiteinervor
züglichenHeizungversehenwarenundnichtmitTabakrauch
gefüllt,sodrängtsichunsdieUeberzeugungauf, daßes
derRömerbesserverstandenhat,derErhaltungeinerGe
sundheitRechnungzutragen,als diesheuteim allgemeinen
derFall ist.
Zwei Räumedientenals Wartezimmer– apody
terium– einBodenbestandseinerzeitaus zwieback
förmigenMosaiksteinen;ein Raum– das frigidarium– dientemit Bassinals Kaltbad; die Wändedes
letzterensindausKalkmörtelundZiegelsteinstückchenaußer
ordentlichsorgfältighergestellt,wie wir diesan unseren
modernenGebäudenvergeblichsuchenwürden.

derStadtPlatznahmen,warenin entsprechenderHöheüber
demKampfplatzüberdenbeidenRingwändenangebracht.
DieselbenbestandenausnichtganzregelmäßigenKalk-und
Sandsteinbänken(sedilia). Ueberden Thorenruhten
dieselbenaufGewölbenund warennatürlichstufenweise
hintereinanderangebracht.
WährenddieSitzeunsererTheaternurmitNummern
versehensind,findenwir in diesemAmphitheaterdieSitz
steinemitInschriftenversehen,solautetzumBeispieleine
solche:VAL. IVLIANI. E. LEI. QWINTI, bezeichnet
alsodieNamenderregelrechtenInhaber.
WiesichanallenGebäudenundGegenständenderalten
Zeitdas eifrigeBestrebendesRömersunskundgibt,auch
im neuerobertenLand die heimatlicheLebensweisebeizu
behalten,sohatteerdochauchandererseitsdenklimatischen
VerhältnissenhiebeiRechnungzu tragen. Es lehrtuns
dennauchderUmstand,daßbei denAusgrabungenhier
einegroßeMengevonDachziegelngefundenwurde,daß
gegendieUnbilldesWettersein solidesDachdenZu
schauerraumüberdeckte,währendderselbein Italien frei
odernurmiteinerLeinwandhülle(velum)gegendieSonnen
strahlengeschütztwar.

(Seite63)

VomkaltenBad begabsichsodannderRömerin die
warmenBäder(tepidarium)unterderenFußboden,welcher
vonSteinsäulengetragenwurde,dashypocaustum,nämlich
derjenigeRaumsichbefand,durchdendieheißeLuftzurEr
wärmungderBädervonderFeuerstätteausgeleitetwurde.
In einemRaume(caldarium)herrschtehöhereTem
peratur,dieheiße,trockeneLuft hattehierdenselbenZweck
wie unsereDampfbäder,nämlichdenKörperin Schweiß
zu bringen.Außerder unterirdischenHeizungwarenbe
hussstarkerErwärmungderLuft an denSeitenwänden
unterhalbdesFußbodensZiegelröhrenmitLehmbefestigt,
vondenendie warmeLuft andenWändenemporgegen
dieZimmerdeckegeführtwurde. Es wurdesojedenfalls
einewohlthätigereundgleichmäßigereWärmeerzeugt,als
mitunserenrauchenden,rotglühenden,mitlebensgefährlichen
KlappenversehenenZimmeröfen.
Ein Bad endlich,welchesmitdenanderennichtin
Verbindungsteht,wurdelaconicumgenannt,dessenhoch
gradigeWärmedenRömervondenüblenFolgender
Magenüberfüllungzu befreiendieAufgabehatte.
NachsolchemenergischenBadenwar es wohl denn
RömerjedenfallseinlebhaftesBedürfnis,einenHungerzu-
stillenundBewegungimFreienzu machen;hiefürwar
dennauchbestensgesorgt,dennnur einigeSchritteentfernt
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AnsichtdesMithraeums.

fander hiezudie besteGelegenheitauf demMarktplatz.
Ringsan denWändenfindenwir dreizehnKaufmanns
läden.DerKäufertrat abernichtin dieselbenein, wie
wirdiesgewohntsind,sondernderVerkaufsraum

merkwürdigstenGegenständederKolonie.AufweißemGrund
sindnämlichdreiMännermittelstgrauerund schwarzer
Steinplättchenabgebildet,zweiin heftigstemRingkampfbe
griffeneAthletenundderdanebensitzendeLehrmeistermit
einemStockin derHand. Der eineRingerwirdebenin

d
ie

Höhegehoben,umtrotzallenWiderstandesaugenscheinlich

im nächstenAugenblick zu Bodengeschleudertzu werden.
Ihre charakteristischenMerkmalebestehenin demKnoten–
cirrus– zu demihrHaupthaar in dieHöhegeknüpftist,
und in ihrerNacktheit.Das Bild, ausdemLebender
Turnhalleentnommen,wird durcheinenPalmzweig,das
SinnbilddesSieges,durchdreiSchabmeffer(strigilis),die
zumReinigendermitOelbestrichenenKörpergedienthaben,
sowiedurcheinOelgefäßundeineSchaleergänzt.
EinenweiterenwichtigenBestandteildiesesWohnhauses
bildetdasPeristylium,das ringsumvonSäulenhallenein
geschlossenist. Von diesenführtendieThüren zu denein
zelnenWohnräumen,welchevomHof ausdurchgrößere
oderkleinereThüröffnungenihr Lichterhielten.
An den in derMitte mit einertellerförmigendurch
löcherten,zurAufnahmedesRegenwassersdienendenStein
platte– impluvium– versehenenLandwirtschaftshof
schließtsichdieprachtvollsteAbteilungdesHausesan, der
EmpfangsraumderFamilie– unserheutigerSalon–
dessenWändemittelstFreskomalereimitgroßerSorgfalt
geschmücktwarenunddessenFußbodenmit wertvollenver
schiedenenMarmorplattenausgelegtwar.
Die sehrinteressanteFrage, in welcherArt dasAb
hängigkeitsgefühldesRömersvomGöttlichendamalssich
gezeigthat, findetebenfalls in unsererKolonieklareund
bestimmteAntwortdurchdasStudiumdesTempels,des

In Glaskästenwohlgeordnetsehenwir etwadreihundert
Bronzen,Kleiderschließen(fibula), Schnallen,Petschafte,-- - -lTUTT

----------------

--------- T

-
-
-

=

BestandteilederwarmenBadezimmer.

ThorchlüffelvonEisen,Klingeln,Schröpfchalen,einezwei
armigeHandwage,Sondenund so weiter,fernerausKnochen
hergestellteNadelnmitKnöpfenundOesen,Spielwürfel,

Zählmarken.Auf einerGemme is
t

einStorchabge
warderganzenBreitenachoffen,aufdemGestell
zeigtederKaufmann,ganzwie e

s

nochheuteim
Orient zu sehen is

t

undwie wir e
s ganzähnlich

beiunserenJahrmarktbudenfinden,demdraußen
stehendenKäuferseineWare.
DiehölzernenVorderwändeeinessolchenLadens
warenmitdensteinernenSchwellendesHausesund
fernermitderverschließbarenThürbefestigt,so daß
derLadenalsobeiNachtversperrtwerdenkonnte
undzwarmittelstrechtgeschickthergestelltereiserner
Schlüffel.
In derMittediesesMarktplatzesbefandsichdie
Fleischhalle,macellum,um welchesichSäulen
reihengruppieren,gegenSturm undRegenaus
giebiggeschützt.
Von einemengenGäßchentretenwir in ein
demfrüherenähnlicheingerichtetes,mitderselben
HeizeinrichtungversehenesöffentlichesBad,mitden
Vor-undWartezimmernunddemfür mehrereBe
sucherbestimmtenSchwimmbafin,nebenwelchem
sichsodann je dreiheizbareRäume,fürMännerund
fürFrauenvoneinanderabgesondert,gruppieren,

zu denenausdemVorraum je eineThüreführte.
Ein andererRaumhatalsHeißluftbadgedient.
War alsovollaufGelegenheitundPlatzzumBaden
vorhanden, so sindwir mit Rechterstaunt, in einem
nebenstehendengroßenWohnhausevongrößererAusdehnung
abermalsundzwareinvorzüglicheingerichtetes,nochgut
erhaltenesBad vorzufinden.Der Hausbesitzeris

t

allem
AnscheinenachmitirdischenGüternreichgesegnetgewesen,
sonsthätte e

r

denAuskleideraumeinesBadesnichtmitsolch

---“

künstlerischemLuxusversehenkönnen,wie wir ihn in dem
mosaikartiggeschmücktenFußbodensoforterkennen,einender

1894(Bd. 71).

AnsichtdesAmphitheaters.

mithraeum,demuraltenGottederPerser,Mithras,der
PersonifikationderSonneunddesGuten,errichtet.
NachdemBrauchderPerserwurdediesemGottaus,
schließlichin HöhlenVerehrungdargebracht,daher e

s

uns
erklärlicherscheinenmuß,daß diesemTempelebenfallsein
höhlenartigerCharakterverliehenwurdedurchseinenAufbau

im abschüssigenTeiledesBodens.
Im Tempelwurdedie StatuettedesMercuriusge
funden.Wir unterscheidenhiereineVorhalle,vestibulum,
unddas eigentlicheHeilige. In denBrustwändensehen
wir vierOpfersteineeingemauert,errichtetvonM. An
tonius,einemderdamaligenBeamtenderKolonie,zwei
vonihnendemMithrasgeweiht,einedrittederniever
siegendenQuelle(Fonsperennis),währenddieBestim
mungdesviertenSteineswegenseinerBeschädigungun
bekanntist. Bei a stehtdieSteinstatuedesMithras,deren
UnterteilSteinfelsendarstellt,umdie sicheineSchlange,
das Sinnbild der Unsterblichkeit,windet. Von diesen
FelsenerhebtsichdieGötterfigur in Jünglingsgestalt,in

langenLockenfließtseinHaaraufdieSchultern,dielinke
Handhält einebrennendeFackel,die rechteeinenDolch.
NachdiesemBild is
t

Mithrasdie aufgehendeSonne,die

im Sinne desUrglaubensjedenMorgenvondemFelsen
geborenwird (Mithras petrogenitus),die Fackeldas
SinnbilddesLichtes,derDolchhingegenstelltdieMacht
dar,mitderderGottdieFinsternisderNachtbesiegt.
EswirddemLesernichtunwillkommensein, zu erfahren,
daßzwischendenebenbeschriebenenGebäudenunddem
DonauflußabermalsmehrereBäderaufgedecktwurden,die
sogenanntenSoldatenbäder,und eingrößeresdanebenbe
findlichesalleinstehendesmiteinemgroßenSchwimmbafin,
sowiedie übrigenüblichenAbteilungenenthaltend,denen
wir in denöffentlichenBädernbegegnetsind.
ZumSchluffemögeunsder freundlicheLeser in das
MuseumAquincumsbegleiten,in demwir einegroßeAn
zahleinzelnerGegenständeundWerkzeugevorfinden, zu

derenzweckmäßigerAufbewahrungeinneuerstattlicherBau
seinerVollendungentgegengeht.SehrinteressantsinddieLapi
darschriften,dereneine inderUebersetzunglautet:„DemJulius
AlexanderunddersechsjährigenJulia Crispina,derJulius
Crispus,derBruder,undAeliaMaximinia,dieMutter.“

bildet,dereinemdieFlötespielendenHasenzuhorcht.-

AusGlasverfertigteBroschen,Zählmarkenund
Perlenaus verschiedenfarbigerGlaspasta,Arm
spangen,Ringe,SchalenausdurchsichtigemGlas,
Tafelglasbruchstückelassenuns einenlohnenden
Einblick in dieIndustriewerkstättenderAltenthun,
wiewirauchdieGeschicklichkeitderTöpferausver
schiedenenGeschirrenitalienischenUrsprungsaus
rotemThon– terra sigillata– mitReliefver
zierungenerkennen.
HiebeifehltnichteinestattlicheAnzahlvon
GeldstückenausGoldundanderenMetallen.
In einemSchrankendlichsindunteranderem
untergebracht:dieaufdemMarktplatzzumVor
scheingekommenendreizehnGewichtederFleischhalle,
vieleLämpchenausrotemThon, mitäußerstge
schmackvollenReliefverzierungen,eineArt Kron
leuchter,der aus einerkreisförmigen,ebenfalls
thönernenRöhrebestehtundmitmehrerenFlammen
öffnungenversehenist,eineFormfürKuchenbäcker,
denTheseusmitdemMinotaurusvorstellend,ein
Mercuriuskopfaus demMithraeum,die kleine
StatuetteeinerVenus, vorallemabernochein

anderesBildhauerwerk,diezur ErmordungihrerKinder
sichanschickendeMedeadarstellend. -
Mit diesenBeschreibungenglaubenwir demLeserdas
WichtigstevorAugengeführt zu haben,weraberseinZonen

billetnachBudapestgelöstund in der als Reisezielmit
RechtbeliebtgewordenenDonaustadtangenehmeTagever
lebthat,wirdsichernichtbereuen,einkleinesOpfer a

n

Zeit
für dieBesichtigungdes ältestenTeilesder Hauptstadt,
nämlichAquincums,gebrachtzu haben. KarlMüller.

9
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deutfazevix
Reich.Hainburg.Verlags-AuftaktundDruckereiAMG,(vormals

I. F. ichter.) . .Morgenfteen.Lina.FrauenarbeitinDeutlchland.ErfierTeil:Gefwuhteder
deutfihenFrauenbewegungundStatiftikderFrauenarbett_aufallenihrzngängliitieuGebieten.ZweiterTeil:AdreßbuihundStatittitderFrauen
oereineinDentfchland.2.Bände.Berlin.Verlagder,DeutfafenHauefrauen-Ieitung. _

Mutha.Winfried.GefatiihtederMalereiinineunzehntenJahrhundert.tt.Lief.
liliiinäten.G.HirthsKnnftverlag. _

Naturheilntrthode.LehrvutbdervomStandpunktederErfahrungundWiffen
fwaft.(dieinnerenErkrankungen)donbr,wen.MaxBöhmundbr.mail.SiegfriedBöhm.Cheniniti.*LehnerG iininer._ . _ j
NruinannsOrte-LexikondesDeutfmenRew'. _Eingeograyhlläf-flatiftifclfestllarhfritlagebua)fiirdenticheLandebtnnde.Dritte.untgearbeiteteundber
niehrteAuflagevonDirektorW.Steil.26Lieferungenoderl Bandniit
einergeographifitf-ftatiftifaeenSkizze.eitierlleberfiaetdlarte.2 -ftatiitifihen
Karten.31Städteplätienund275Wapdenbildern.1

.

exeft.Leipzigund
Wien.BibliographifcbesZnftitut. .

Demeter.Robert.WonhoherWarte!DenkwiirdigkeiteneinetialtenKnopfes.EineneurnodiiikfeReitnchronik.,Ellwangen.I, Heß.Olterbrrg-tseraloff.Mar.Taorie-a.JudaaiinJahre6000(L241(hrifiliater
k-feiire-Ötiung).Stuttgart.Druckereiu.Verlagshaus.1er.Foerfter.uCie,
BatriotifwerHausboote.ZlluftrirteUnterhaltungdblätterfiirdaadeutfateVolk
undHeer.Heft6-12.Berlin.WantKittel.
VenftonsauftaltdeutfaierJournaliftenundSchriftfteller(U.V.) Satzungen.Ptijnaien.G,SfifuhE

s

Cie.
Dafelbft.- - LeitfadenzudenSatzungen.

Budor.Heitttiw.Liederaus.Lu insLand'.Drebden.Hilf.Vudor(vorm,

0x1.220.Heft1-1, Brei?:
VerlagderDresdnerWotbenbalter).
Reinecke.Rai-t.ViblifcheBilderfiirKlavier. 7
Jede-JHeft 2 .oaLeipzig.Si. VeterdvurgundMoskau.Jul. Heine.
Zimmer-nana.
Scotia.Eltfabeth.Erin),oderSchrittfürSchritt.?lubdeinEnglifafeniiber
fetzt.Piiadroh.N.Schütt.
Sion-konkret.Richard.(fineValaftrcbolution.Luftfpielin vierAkten.DresdenundLeipzig.bei.Minden.
Spangenberg.Pauline.CharlesKingblevßGediäite.AuedeinEnglifwenniit
eineniVorwort.Kaffel.Th.G,Fifihertb (fie,Wagner.Martin.DieBarteiungeniinfiidifcltenVollezurZeitZefa.(Vharifiier
undSadduciier).Hainburg.Verlags-AnftitltundDruckereiAnG.(bot-in.

I. F. Liliane-i,
Witte.E. U.11k..DergroßeKriegvon189-. EinZukunftbbildronConti-e

. Maurice.HauptmannF. *11.Monde.adwiralll.).Coloinb.(bei-ft I.

AribidaldForbes.CharlesLowe..Chriftic.Mut-rauund F
. Skudainore.

AutorifirtelleberfeßungausdeinEnglifchen.Mit einerVorredevon
Generallieutenantz. D.G.vonBelow.Berlin.KarlSiegibrnund.
Worte.Franz.DerTagdonSpicbern.Swaufoielin 1 Lit. Berlinund
Saarbriiiten.Verlagder,Werkftatt'.MeifterKonrad-IWochenzeitung.

.HandfcHAiftEn-YZEuLtEiLUUg.

I. RuL.in B. Geordnet.pünktlich.genau.zuderläffig.treuundenergifcl-i.
aberftolz.felbftbewußt.oerfchloffen.geneigtzudoininirenundegoiftilai.aueheitel..Keineftarkentwictelte.individuelleEigenart;ini-hrmateriellalsideal.
abergaritiihtgrob- finnlith-nijtliternundpofitid.
I. L

. in Stuttgart.Jungundnnferlig.aberdochfihonreihtbeftimmt_Heiter-witzig.der
bindiiiki.abernicht
inGefahr.daßdae

.7 HerzmitdeniBer.- _ ftandedurtbbrennr;
- auchniibtunüber
lealfitltllbcfllürten.

_ _ _ VitaliohneBe.geifterntigbfähikeit.aberfichlongfainorte-tienten.Olichigroßartigangelegt.
aberfeinundfehrberffändig;rafihiinErfaffen.

X
.
2
).
8
. Ein ftrebfainer.fleißigerCharakter(auffteigeudeLinieundfederfpaleendeZüge).aberniaiteigentlichliebenewiirdig.weiloftfiharf(lpihe
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Sehrift).etgenfinnig.felbfktroßig(Häkihenendungenundavgebroibened).geneigtzudoininiren(Abbiegenin derSwleifeundhoherOuerftriaf),Sich
fihwerdurehfchauenlafien(unleferliilfeSazrift).fichknappauodrüclen.Selbft.beherrfafungee.ic.
F. in R. Erregbareit.iinpulfibesWefen.manohneVhanteifienndgeiftigeRegfanikeit.ioenigmateriell.gegenteiliiJdealiamusoderSinn fiir
Höhere-Z* fähig.fichandernanzuyafien.aberzuwenigWeichheitundMilde.
Mehrwahr.alaklug.StiininutigundSparfaiukeitutigleiai.je naa)Sache
oderVerfon. U

.

lllicher.Ragaz.

?li r 1 817m a p p e.
LauraJ1.in Ungarn.WendenSiefichanfolcbedeutfcheVerleger.
dievielekleberfetzungenveröffentlichen.mitderBitteurnkleberlehungbauftriige_
WollenSiefelverdaslleberfehiingsreibterwerben- toadnichtzuempfehlen
ift. fo langeSiekeinendeutichenVerlegerfiirdasbetreffendeWerkhaben*

fo if
t in jede-inFalleda?Einfaazfte.SiewendenfiatandenVerlegerderLriginalauogahe.

GuVerehrer.lluferernPorträtde'HerrnGeh.Hofrat-ZIk.v.Gottfihall
inNr.50.vorigenJahrgangsliegteinephotograohifaleAufnahmevonGeorg
Brokefa)inLeipzigzuGrunde,DakönnenSiealfadabBildbeziehen,
G.o. d

,

H-dt. .HerbftliclferSturm'hateinengewiffrtiwildenReiz.
aberderKlangderVerfefcbeintunsetwabzuhart.
Zerrn
Daft.in Krakau:DiedeutfiheUeberfeizunde!neuenWerke?

don rafLeoTolftoj,DasReithGottes'wirddeninäaitin derTeutfihenVerlagZ-AnftallinStuttgart.diedontGrafen*LolftojfelvereineKopiefeine-ZPianufkriptberhaltenhat.erfcheineit.
HerrnVan(G. in Bei-lin. DerneueVital-al.ZahreßfafriftfiirnterktoürdigeFällederStrafrechtspflege.NeueSerie.Band18-21 d .an5.
VerlagvonF. A.BroikhaußinLeipzig.
HerrnCurrtin in Bern.BondenvielenindenVerlehrgebraatten
Heilniittelnfind.feitdenidieChemieindieHeilinittelkundeenergifiheingegriffen
hat.eineMengedurchneuere.fiwererwirkendeerfehtworden.Saübertrifft
alßMittelgegentikheuinatidtnuß.Gichtee.allefeitherairgeprieienendurchfeine
außgezeiatneteWirkungH.W.vonderLindeZAnti-Rheuma.hergeftelltinder

1.11111VorwortdonderGräfinAvberdeen.Autorifirtelleberfetzungvon

L. vonLondon.Hallea. d
.

S..OttoHendel.
Guhl th Kemer.LebenderGriechenundRömer.Seil-idle.dollftandigneube
arbeiteteAuflage.herausgegebenvonRichardEngelmann.Lieferung9-13.
Berlin.WeidtnannfateBuafhandlung.
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35Lieferungen

Klikttber400 ndbilclnnganlidTexte.

untlLangarm-titan.lziiebcrtttein,l-lolaacboleten.

IWW-Were

nuja 4.0171g.

50 211111'rail farbigenZaigabon,"ertrallan

liirpferoticbannn()kiel-einantigen.

Zapf).Arthur.DerZbfen-Bund.Berlin.KarlGeorgi.
ZweiJahrzehnteärztlicherBrot-is.Separatabdruaausdenlyoinöopathiftheii
Ptonatitblättern. *Stuttgart.'tier-lagderÖahncniannia.

lfloelerner Schmuck.

.„
lle'.1705.Brooke. oin klar!,lichter
0boiclian(toni-igrluttlraigriin),clananiiorv
lichterMarble-init;(e08.)mit.bci-tonyet-ionainßolaont,[ernannte800foldZiibor7ergolitot.biene)llrociioniit.ihrerbar-wortl
ocbonj'ai-ban-Zuetriinnianatallungwacht.
Liner]liber-anoreiuanäanLjnäriralr.
..>- krot. uk. 20,80franlro.4*(iagonNachnahme!,baroiierblue-kran.
llluztrirterkatalog-grutiruntlfranko.
(karl 11011 in Gnnrwtntt.,
(Jolclrnaran-klabrilr.
Markfaieitiinnogratiö
anfideleLeute!Katalogüber
neueurlotnifateS erz-und
Verfe-Artikel20 p.Brief.
R. Lfthninnn.Konftanz22.

x-Äxxzsielhageit'_-0- lieftcs...-
ZaßnreinigiingsmittclderTleuzeit.
MachtdieZähnebeitciglichentGebrauch
blend-endweiß.confccotrtdiefelbeu
undfchütztvorZahnfcttmcrzcn.
ZnhabciritialienDrogen..Varfiinierie-ec.
GeithaftendeaZu-undAuolandes.
frau: Init-liegen, berlin8111.2J.
Beobefendungen.3 Tubenineleg.Eat-ton,
gegenEinfendnngoonM. 1.50tranco.

iheniifwenFabrikH.W.vonderLindeinCrefeld:einiitherifwesProdukt.gewonnendurchtrockeneDeftillationdeeHolzesundäußerlichanzuwenden.
DiefebEinreibeniittelhatna;durchfeineüberrafihendeHeilwirkungauchin

i ärztliwenStreifenfaniellbeliebtgemachtundbereitbvielenLeidendenihreGe
fuiidheitwiedergegeben.EZ if
t

durchalleApothekenzubeziehen.

Gino wichtige Erfindung auf dem Gebiete der
Welundheitspfiege.

Die Haut de?Meufchenbildetdas großeThor. welchesvon der
Außenweltalle Einflitffe.die uns WohlbehagenoderSchmerzbereiten.
GefnndheitoderKrankheitbringen.aufniuinitund nachinnenleitet,lanit
licheEiugeioeide.Piiisfcltigdiervenoerfoegt.Durch die Haut hindurch
fomnitdas Blut niit der Luft in Berührung.nimnitgewiffeBeftandteile
auf. fiihrt fi

e

famtlicheninnerenOrganenzu.denen fi
e

verbrauchteStoffe
entnimmtuud fi

e an die Außerweltabgibt. Die Haut atniet.ninimt
auf. fcheidetaus. einofindet.Sie bildetdenSpiegelderGefundheitund
Zckiönheit,die Wahlftati.welche_Zeugnisablegt.von Tugendenund
LafternderVergangenheit.das großeBeobachtungefeld.auf ioelcltetnjede
Freude.jederSchmerzeineSpur zuriiiklaßt.Uni aberdie zahllofenVer
bindungennnd Wechfelbeziehutigen.toelihedie Haut init allen iibrigen
Organendesnienfwliiheit.Körpersunterhält.flott und frei zu erhalten.

if
t das Schwihbad und deffenzeitweiferGebrauchdas befte.rafchefte

und fiiheefteHilfsmittel. Dies Schwihbadbildet tiicht nur das voll
loininenfteReinigungsverfahren. fondernaucheine Schutzmaß
regel gegenErkrankungen derverfchiedett
ften Art. inÖbcfondereEr- kältung.welibe
eine fo häufigeGelegenheiten iirfachevieler
Krankheitenwird. Bei allen diefenundden
tneiftenchronifchenKranf- heitenhatfich
dasScbwihbadalseintnach- tiges H e i l
mittel bewährt.Wie aber aus der Art
desGebrauchesjedesHeil. _ _ mittelerftfeine
oollgültigeKraft gettunut. fo if

t

auchden
*Latientetibei Anwendung
von Dampf- Schwihbgdern
dicnötigeVor- fiiht geboten
Ani zweck- tnäfzigftenund
gefahrloteften

'

if
t es daher.

das Dampf- "M Schwitzbadini
eigenenHeimÜ- anzuwenden.
daesnurhier ohnevieleUiti
ftandeniit Erfolg genonnitetitoerdetikann. DielenVorfclniften if

t dic
Firmachuooeodotef& Yoehhäuoler, Berlin 8., mmandanten
ttraße 60 nachgekommen.indemes ihr gelungentt. einen_zerlegbaren.
leicht-transportablenZinnner-Taniof-Schioitzapiteiratzu konftruiren.der
allenfolidentZlnforrdeeungeiientfpeiilnund iiber ioelchenvon ert-uSani
tätsrat1)r.KochnacherfolgterPriifung. fowievon andereneroorrageti
den?letztenbei feiner?lnfftellungntahrendder tnedizinifcb-wiffenfcbalt
lichenLlnsftellttngzu Berlin denErfinderndie oollfteAnerkennungans
gefprowenwurde.- Die praltifcheEinriwtunghat dieZufriedenheitvieler
Leidendenerworben.welche in ihrenDatikichreibetider Vorzüglicbteitdes
*LlpparatesTine-druckgeben.- Tee LireiseinesfolchenOloparatesftelltfich
aufZ6Altar-f(initVerpackung38 Oliaef)iind könnenwir denfelbenallen

in Stadt und Land dringendempfehlen.denenan Erhaltungund Er
langiin ihrerGefundheitgelegenift. 'Fiir einelnlligeKur iinHatifekonnte
ioabrli ) Vaffenderestiichterfundenwerden.
Vreidlifteo

. Raritätenu.gewöhnt.Marken nahenbrreiemtliertoattou,Anlauf.Verlauf.Tania).(IMMObefondcrßvomLandßmmdi'Min-l
flanabuobc1,1c11roo.t.Ro111ronaer.l)n-:_-zurAusbildungfehlen.beliebenfiihbriefliihzu
('11.t. iiartnniren.2,bau.i1,allebucht..u.a, wendenanEd.Sager.PiufikdirektorinJiu.tlrlgobtll.ililbeiinlrrloib(6uot.8c]1n1ir),1icr1in.terthne(Ztltioeiz).Briefemit20 S

. frantiren.
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Ö.B.inWienerNeuftadt.Danleiidabgelehnt.Wirfindhinreichend
initdergleichenAufgabenberieben.
EininaSt. in H. Ihr Gattefrbnarelttioentfehlieh.frbreibenSie.daß
Siein (einerNaihtriihigfailafettttinneii.DasbefteMittel.demfelbendab
Silmarihenabiiigetoöhiten.ift.ihnzubewegen.denMundbeiinSchlafenzuziitnaiben;doehif

t da?inan fo leiehtdurchführbar.SollteIhnendiefebeiii
faitielbiiitelnichtgelingen.fo iterlurltenSieebniitdemPfeifen.SobaldIhr
Mannzufiigenatifiingt.fo pfeifenSiereihtlaut;foforthörtderMifietbiiter
auf.wirdtoaibuiidwirdtiefesMitleidfiirfeinkleine?Frauafenempfinden.
wennerdndfrlbe.lititteninderNoonailireititiniBettefitzeiiduiidausLeider!
lriiftenpfeifeiid.erbliitt.Erwirddantijedenfall?fo langefill)warberhalten.
bieSieieftringefrhlafetifind.Sitn-ltenhilftgarnichts.
FrauIda St. in Oalldorf. Sie habenfeinenArt in derNähe
Ihre.:Wohnorteundwiiiifchenzuwiffeii.wasSie zu thanabrn.wennfichbeiIhrenKinderndieerftenSpurenderDiphtheritibzeigen?SobaldSie
bemerken.dal3derGaumen.derSchlundundnamentlichdieMandelngetötet
iindinitweißenFlritenbedeeltfind.fo fbrgeiiSievorallenDingenfiirfrijaoe
LoftiniZininier.iiideitiSiefiiintliitteFenfterweitauffperreti.dadieLuft,zurVernichtungder in denKörpergedrungetienPilzetoefetitliebheilt-tigt.
Si-lbitTut-chinaduril)dadZinitnerif

t inanzufiheuen.FernerpackenSie
dasleidendeKindiii leiiieiieLili-tierein.iiberioelitienocheinewolleiieDear
gelegtwird.nutdurchSatwitiendieThiitigteitderHautzubefördern;diefe?)ij-inpaitenniiißmehrere-maletäglichioiederholtwerdenunddaßKindjedeßinal

l bis 2 Stundenfihtoihen.eventuellinitHilfevonheißenKriigen.DeinponheftigemPitt-ftgequiiltenPatientengebenSiereiailiebfrifihedWaffe!zutrinken.
toaddie'Ilii-:fitteidiingde?Kranlheitdftoffeabefördert;zndeiitfelbenZioeetedient
tinKlnftieran?WafferoderausSeifenwaffer.MitdiefenMußregelnfahren
SiebiezninEintreffendesÄrzte?fort.dei*da3weiteredannanordnenwird.

F. iii D...Betounderutigif
t de?PlanetenLicht.

DiedniitleHälfte.ja.diefiehftdutiielft'.

fo fingenSie;wirfindenaber.Siedriiclenfiibhiermehrlnappalsllar
aus.lindetwaZgezierterfcheiiitunsderVerb:,EZwohntdieGitteWandanWand

AufdelnPlattemitderGerechiigteit.
Toll]inderVorftadtaniGrabenratid
DieGutniiitigleit.“

JZ.K. L
. in Piiinaten.Maildarfwohlnippen.nichtaberRippen“

aiif-Ziehen“reinirn.Iedenfall?erfihejliteeunaunmöglich.ausmehral?
einerKehlezutiippen.linddoehfiitgeiiSie:,Alledieniichfonftgeliebt:

Bäume.Berge.Thaler.Quellen;
Weichfonithab'Luftgenippt
WiemittanfeiiddurftgenKehlen?“

Karl G. in L. Sie fragen.wiemananibeftenFettfleilenau?Zeichniingelientfernt?Einaltes.aberwenigbekanntes*Mittelif
t folgende-Z:Matt

mifcbt.gebranntePingnefiaundBenzinzueinerpulverigenMafjeundreibtinitdiefendieFlectenbehutlatiiein.J-rifweFleckenoerfihwindenfofort.ältere
ttael)zwel-_biodteimaligerBehandlung.Diele?VerfahrenhatdenVorzug.dager.felbftdeinfeinftenPapierfeinenSchadenZufiigt.ooraußgefetzt.daßinankeine?Beninverwendet,

IhreGedichteftndnbcl)eineetwa?triibe"D,Kr. in raunfehtoeia.
clllintturieidoitVroiaiindLlloefie.Wir lönnenWerfenwiedeinfolgenden

HoffenfehwelletdieAdern.
[einenGefchtnaaabgewinneti:,Seligeb

Tal:Herzftrö-i-tiiberinitiihnftettAhnen.
DieZukunftftrahletiingoldigfteitSchein.
SiezeigtunseineigneZ.trailliiltebHeim.KauiiibirgtebdieFüllebonSeligteit.undwir.wirmüffendochanihinithinein-Seligvereint.
_ Sindwiralleinl'cI_ltt._iy"t.in G

. Siefragen.bbVucbenholgfehwererif
t al?Eiiheiiltolz?Da?fpejifilaieGewichtvonBuihenholzbeträgt0.851.wiihrenddasEiehenholgi-oiiiStainin.troiten*--0.'i'l5undboinKern.naß-- 1.17()ift. Es diirfte

Ihnenwohlbet-tantfein.daf;matinnterdeinfpezififeltenoderEigengewiebte
eine'Korper?eineZahlderfteht.dieelttgibt.wieofteinKörperfihwererif

t al?,
reine-ZWoherdongleiaieinVolumen.
U IngeborgvonSch.in B. WirtönneninitIhnengangdenSebtnerx
iiberdenVerluftIhre?gahnienKaiiarienbogelßfiihlen.derfelbeberechtigtSieindesteinehwegs.ihninVerfentoie:,Onhaftdeinletzte?Liedgepiept.und

dadurchmichzuTodbetriibt.“anozuhauaten.elldergleiebengewaltjaitteReime
werdenIhrenKummerniehtlindern.
Karl Srl).in Konftantinopel. Siefihreiben,eit fe

i

vorlitt-zentin
derTeutonia.IhremdortigenKlnblolale.dieFritgeaufgeworfetiwerden.was
inaninitdentAnßdruele.Faßtybezeichne?Manverftehtuntereinem_ atzte'
einenMann.derfeinenUllitmenfmetieinegewaltigeIdeevon.feinenennt
niffen.FähigleitenundArbeitbtraftbeiznbringenweiß.ohnedaßinWirtliiittrit
beiondero'vieldahinterguftrcleilpflegt.DerallgemeinbelannteAuddrnet
..HandDampf“toninitdein,Fontsnba)aniiiiiiiifteti.Manbegegnetden
Fatttes'inallenSchichtenderinenfehliiifenGefellfcltafl.fowohtindenhöehften
wieindeliniedrigften.

H
.

Z-tz in Vreblau.WirkonnteninitgutemGewiffenlagen.daß
..DerguteToninallenLebenslagen'(Leipzig.JuliusKlinlhardt)anReichhaliigteit.WelttlugheitundgeiftreiaterDarftellullgiii iirifererLiteraturwenig
tllebeiibnhlerhat.
KätheC.in Z. Ihr Mädchenhatzuweileneineetwasunangenehme
blöde?BefireicbenSiedaßfelbeinorgenbundabend-JmiteebtetnCröineSimon.injedemVnrfiiiiieriegrftbiifteerhiillliib.undttinlenSieeineZeitlangSchafgarbenther.DaSieeinejungeDamefind.brauchenwirwohlniehthervor
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WOIZEI" "SMarke A.

Geie Cenis C-In e W ein E
sollten in keiner guten Haushaltung fehlen.

Probekistenvonje 12 grossen einsehen, süssoder

re
t

B. - G

18Mk. 18Mk. 60 Pfg. 20Mk.40 Pfg. 19Mk. 12Mk. 12Mk.

Weisse deutsche Tischweine von 50 Pfg. das Liter an. Rote deutsche Tischweine von 100 Pfg. das Liter an.
Bitte, verlangenSie die ausführliche Preis-Liste von J. F. MENZER, Neckargemünd.

- - - - - - NachdemeinstimmigenUrteilderAerzteis
t - - -

Wichtig für Gicht-, Stein- u.Zuckerkranke. | |Erbiert übeieinisch
DasvonderChemisch Fabrik f Akti E. Scherin- ---

"in:: den :: chering) Fleischsolution- - --- - -Piperazin Sce In erring derDr.Mirus'schenHofapotheke
istbereitsvonvielenAerzten– u. a. vonProfessorSchweninger– auf (R.STÜTZ)– Jena – dasleicht -
Grundderungewöhnlichgünstigen,mitdemPräparatgemachtenErfahrungen verdaulichsteNahrungsmittelfür

- m -

alseinspezifischesHeilmittelbeiobigenLeidenerkanntworden.– Ferner (Meran,Obermais,UntermaisundGratsch)SaisonSeptember–Juni.
empfiehltdiegenannteFabrik Magen- U. Darmkranke, KlimatischerKurortimdeutschenSüd-Tirol. -

einvorzüglichesKräftigungsmittel Kurvorstehung.
TIT__A_TEDV U LOSED

(unschädlicheru.ernährenderZucker f. Diabetiker-Zuckerkranke),empfohlenvondenGeheimrätenEbsteinundLeyden.– NäheresteiltaufPiperazinundLaevuloseselbstsind
durchdieDroguenhandlungenbezw.Apothekenzubeziehen.– Derin undfür Deutschland
Gebr.Stollwerck,Köln a.Rh.,übertragen,undhatdieselbedieHerstellungvonLaevulose-Chokoladeübernommen.

WunselndiegedachteFabrikmit.
VerkaufderLaevulose

Meine
Preisefür
100Grammu

m

70Pfg.
Piperazin „Schering
R.Schering,Droguenhandlung,BerlinN.,Chausseestr.19.

f, Nervenleidende,Genesende,Greise,
ichwächl.Kinder, e

. geeigneteSpeise
beiKrankheitendesMundes,welche
dieAufnahmefesterNahrungverbieten.Vorrätigin denApotheken;nachOrten,
woNiederl.nichtvorh.,ver. d

.

Fabrikdirekt.

Badeeinrichtungen
WannemitHeizofen;leichtaufzustellen

ist der Firma

4
4

sind85Pfg.perGramm,
bei10Gramm75Pfg.bei

„Bromwasser vonDr. A. Erlenmeyer“
souveränesMittelbeinervösenLeidenallerArt,bes.Kopfschmerz,ErregungmitSchlaflosigkeitdurchBerufsüberbürdungoderunberufsmässigeUeberreizung,Aengstlichkeit,neurasthenischen,
epileptischenZuständen,Wissenschaftl.ArbeitenüberAnwendungundWirkunggratiszurVerfügung.Niederlagein grösserenApothek.u

.

Mineralwasserhandl.
BendorfamRhein.

BromwafergegenSchlaflosigkeit,Nervenschwäche,Kopf
ichmerz,Epilepsiea

c.
in Flaschenà 40 g
)

exkl.Flaschen,bei50FlaschenfrankodurchApothek.
T. Rübener,Fabrikkünstl.Mineralwässer,
SolbadSulza i. Thür.

- - - - -

Bädagogium Thale
am Harz.

Schüler.DeutlicheundAusländer,findensehr-umdenAufenthalt,gutePflegeundgewissen
einenUnterricht.Individuelleundenergischerderung.LangjährigeErfahrung.Beste“- Prospekte.Dr.Lohmann.
HLeilanstalt für
Hautkrankheiten.
SorgfältigeSpezialärztlicheBehandlung,
BestVeruflegung.SchönerAufenthaltParkgrundst.).Ausführl.Prospektefrei.Leipzig-Lindenau,Dr.med.Ihle.

m
-
-einenwirkereiundWäschefabrik- wünscht,zur Empfehlungundfürden

- aufihrerFabrikateanPrivate,mit

Damen der besseren
Ständeindungzu treten.DerArtikelis

t

neu,- erprobtund in hygienischerBeziehungvon
vielenerstenAutoritätenwarmempfohlen.
FrankOffertensubN. 7371 a

n

Rut
dolf -NoTe. AGln.

Badestühle,Doucheapparate,Kinderwannen,
Sitz-,Rumpf-,Abreibewannen.

Zimmer-Closets
mitundohneWasserspülung,auchfürTorfmull;inStuhl-,Kasten

undEimerforum

1
1 Mark- 01 - 1
.

Bilets,Waschtische,Eisschränke,Aufwaschtische,Wasch-undWringmaschinen.–- IllustrirtePreislistenkostenfrei.--
Zeppernick & Hartz,
BerlinSW, Gitschinerstrasse108.

hysterischenund

Dr.Carbach& Cie.

Pulsnitzer
Macromen,extrafeineVanillenkuchen,Lebkuchen,Honigkuchen,Pflaster
steineetc.versendetimSortiments
kistchenzuM.5.–bisM.10–franko
geg.Nachn.diePfefferkuchenfabr.v

Gottlieb Bubnick
Pulsnitz i.Sachsen

FilialeLeipzig,Grimmaischestr.3
.

Berlin,Königstrasse43/44.

=

G

Patent20,927.

Gegen HBlutarmanull!
Dr.PfeuffersPatent-20,927. 11in lern,den10.Juli 1884.
Die k. Untersuchungsanstaltbezeugt,dassdievonHerrnDr. Pfeufferbereiteten
undanherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-PastillenimDurch
schnitt1,3GrammHämoglobin(natürlichesEiseneiweissenthieltenunddassdieselben
freisindvonfürdieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheimgewöhnlichenBlute,alsExcretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigt:

Dr.RudolfEmmerich(kgl.ProfessoranderUniv.München).
Dr.MaxvonPettenkofer(Geheimrat,kgl.Prof.anderUniv.München),

Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarmut
undSchwächeempfiehltfürBleichsüchtigeu

.

schwächlicheKinderganzbesonders
Jessler's Ludwigs-ApothekezuMünclaen.

BeiEinkaufin ApothekenachtemanaufdieBez.:Dr.PfeuffersPatent.
Preis 3 M.,ausreichendfür3–4Wochen.

Andreas
SE>xlehner
in Budapest,
Kai S

.

und Kön.

Prospektedurchdie

TTNT

- - --
KopfstationderGotthardbahnam

L0Earn
dieallerbesteundallernächste--

Vonallenmediz.AutoritätenundspeziellvomKgl."F e

- -=-Winterstation. =
Prof.Dr.A. Martinproklamiert:dasvorzüglichste

Med.-RatHerrnUniv.

FrühlingsklimaEuropas.
rbst-,Winter- und

Grand HOtel LOCarin O.
Bester Aufenthaltspunkt an den italienischen Seen.

AufsbestefürdenWinteraufenthalteingerichtet.--
EinesdercomfortabelstenHotelsdesKontinentsin unübertroffl.schönerLage,
GrosserParkmitluxuriös.südl.Vegetation.Winterfenster,Zentralheizung,Kachel
öfenundCheminéesinallen200Wohn-u.Gesellschaftsräumen.Traubenkur.Deutsch,
Arzt.– Bäder.– Pers.-Aufzug.– ElektrischesLichtüberall.– Engl. u. Deutsche
Kirche. – Privatdampferu. -Wagen.– Küche u. Kellerganz I. Ranges.– Prospekt

in Mad-RatMartinsBeschreibunggratisdurch Balli, Besitzer.
Preiscourantegratis, Prämiirt:Brüssel1876,Stuttgart1881,

PortoAlegre1881,Wien1883.Badestühleetc.,

Burk's
Arzneiweine

- - --------
LagoMaggiore

–-

FrancoZusendung.--------- 1-Berlin-1

- Prinzenstr.49TTF
ErsteundgrössteSpezialfabrikvon

Patent
Petroleum
Motoren
(keinBenzin).Vorzüglichge
eignetfürjeden

|
à ca.100Gr.

"huma
MitedlenWeinenbereitete,Appetitlerregende,allgemeinkräftigende,
nervenstärkendeund blutbil
dendediätetischePräparate.
VonvielenAerztenempfohlen:

Burk's Pepsinwein(Essenz).
Verdauungsflüssigkeit.

In Flaschenà „M,1,–, „t 2,- u
. „44,50.

Burk's China-Malvasier.

Krafthedarf,
KeineSchnellläufer,

- über1700Moto

- reninBetrieb,
Prämiirtauf
allen EindelikatesTonicum.“ InFlaschenà „41,–,...2,- u

. „4,-.
Zahlungs- Burk's Eisenchinawein,- bedingungen, wohlschmeckendu. leichtverdaulich.

In Flaschenà ...1,-,„42- u. 44,50.

Lu habenin d
. ApothekenDeutschlands

u
.

vielergrösserenStädted
.

Auslands.
Manverlangeausdrücklich:

event.monat Ratenzahlungen.Prospektegratisundfranko.

- Rnalysiertundbegutachkekduram
HOF-LIEFERANT. Liebig,Bunsen,Jresenius, Ludwig.

Als bestes natürliches Bitterwasser bewährt und ärztlich empfohlen.
Mehrals400GutachtenärztlicherCelebritätenbezeugenseineneminentenHeilwerth,

Anerkannte Vorzüge:
Prompte, verlässliche,
milde Wirkung.

Saxlehner's
Hunyadi János
Bitterwasser

ist einzig

in einer Art.

IR KENNE:lusterregendereu
.

lufterhaltendere,ja LustundFleißsteigerndereSchule(Signalef.d.musik.Welt)*
*G.Damm,Klavierschuleu

.Melodieenschatz,
44.Hlbfizb4,80.Prachtb5,20,Absatz350,000,SteingräberVerlag,Leipzig.

-„Burk's Pepsinwein“,T
"Tui-China-Minivasierte
undbeachteobigeSchutzmarkeu

.

die
Firma:C. H. Lurk, Stuttgart.-ExportnachüberseeischenLändern.-

T(Magenleidenden) TFT
Nach2 DiagnosenersterdeutlicherProfessorenderMedizin,alsUrsachemeines32jährigenMagenübels,VerdauungsstörungdurchSpeisefäulniserkennend,suchtedievonMagenausdenSpeisengebildetenAntifäulnisstoffe,dieleiderdurchAbführmittel.Erbrechen,Magenauspumpenu

.
a
.

m.verschleudertwurden,zuersetzen,wasmir in meiner

Saxlehner
IBitterwasser- denMineralwasser-DepötsundApothekenerhältlich. – Manwollestetsausdrücklichverlangen:
Zum Schutze gegen

irreführende Nachahmung:
AufjederEtiquetteder

echten Hunyadi János Quelle
befindensichFirmaundNamenszug

„Andreas Saxlehner.“

Leichtundausdauerndvertragen.
Gleichmässiger,nachhaltigerEffect.
GeringeDosis.MilderGeschmack.

Saxlehner
Bitterwasser

„Magenheil“
benanntenPastaausZucker,GelatineundFruchtsäurenso glückte,daßmein32Jahre
allenärztlichenVersuchentrotzendes,brennendesLeidensofortverschwand!AußerTausenden
vonLeidenden,sind 6

,
7
,

10,32bis35JahreerfolglosalskrankBehandelte,wobei
70-und74-jährigeGreise,dadurchvonihrenunendlichenLeidenfrei, so daßnachderen
nachweislichenZeugnissen,beisoforterzielterVerdauung,Entleerungsbeschwerden,Dispepsie,
nervösesKopfweh,HypochondriebisNeurasthenie,spurlosverschwanden!Daßhierkeine
Krankheitvorliegt,beweist,sofortigesVerschwindendesUebels,daßMedikamentenicht
dienlich,32-bis35-jährigevergeblich,ja vernichtendeBehandlung!
NurderungestörtverdauendeMagenvermagMiasmenundAnsteckungsträgerzuvernichten,undzerlegt(außergiftigenMedikamenten)allesin gesundenNährstoff,wodurch
alleFunktionengeregeltbleiben.BeiSäuglingenwurdeErnährungsunfähigkeitleichtbeseitigt.
Broschüregegen3 Pfennig-Marke' gratis,a Dose- 1. 50nurdurch
Heinr. Senf, 23, Rheingaffe Köln 23.
Beiminim.3 Dosenin Deutschlandfranko.Nachnahmeextra.
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U. Maquet,
Berlin VV.,
Charlottenstrasse63.
Heidelberg.
Krankenmöbel,
mechan.Schlafsessel,
Zimmerclosets,Bidets.-

d
233.“Schniedlmayer&Soenne Stuttgart,Neckarstrasse

14/16.

Flüge/ und Pianinos. Gegr. 1781 Aelteste und Stamm-Firma.
Gegründet /820.

Kessler Cabinet
feinsterSect.

SC Kessler&Co

|Katarrhein
Salzbrunner 0herhrunnen

Seit 1G01 medicinisch belkannt. -
desRachens,desIKelhlkopfesundderBronchien, chron,Magen

Blasenleiden,
zuhabeninallenMineralwasso:handlungenundApotheken.- Brochürengratisobendaselbstunddurch

Furbach & Strieboll, Versand der fürstl. Mineralwässer, Salzbrunn i.Schl.

Aerzlich empfohlen bei
Latarrha,Gelbsucht,charon.Darmkatarrh.
Nierenleiden,Steinbeschwerden,Gicht,Rheumatismus,
HämorrhoidalbeschwerdenundDiabetes.

GssKongem.

Rund. Albach

teilungkommt,
weg40,kostenloszuerhalten.

HerrProfessorHansvon
„ MalerCarlGehrts,

undalsVertreterderFirma
WalterJöach,Barmen.

DieEntwürfesindbis20.Dezember
Barmen-Köln,Oktober1893.-
tifvolle Laubsäge-,Schnitz-,
Keröfchnitt-,Holzbrand-und
Holzmalerei-Vorlagen,

aufPapierwiedirektaufHolzgedruckt.Preis
courantemit1200Jllustrationen,auchüberWerk
zeugundMaterialien,20PfennigBriefmarken.
Men&WidmayerinMünchenI.

Verro ium)Musikinstrument,leichterlernbar,sehr
reinerTon,derleichtdurchmitEssenz
benetzteFingerhervorgebr.wird.Prs.v.
…25,–=fl.15,–an. Illustr.Prosp.fr.
AdolfKlinger,Reichenberg2i.Böhm.

V'reisausschreiben.
ImJahre1894begehtdiePianoforte-Fabrik --Sohn, Barmen-Köln
ihrhundertjährigesJubiläumundwünschteindasselbepaffendillustrierendesGedenkblatt
inFarbendruckdenGeschäftsfreundenzurErinnerungzuwidmen.BehufsErlangung
eineskünstlerischhervorragendenEntwurfesfürdasselbeeröffnetdieFirma,inderHoffnung,dadurchzugleichderKunstzudienen,einenallgemeinenWettbewerb,zuwelchemalle
Künstlerhiemithöflichteingeladenwerden.Es is

t

dieSummevon

- -

WKNarktausgesetzt,welchein dreiPreisenvon „t 1000–,
DieBedingungensindvonRud.IbachSohn,Barmen,Neuer

DasPreisrichteramthabenfreundlichstübernommen:

„ ProfessorEmilDoepferd.J. Berlin,

„ ArchitektBrunoSchmitz,Berlin,

halle,Düsseldorfeinzusenden,woselbstsi
e

nachbeendigtemPreisgerichtausgestelltwerden.

Rud. Ibach Sohn,
Hof-PianofortefabrikantSr.Maj.desDeutschenKaisers.

- - r--------- - - - - - - - - - -tro- ---

-

- """"""- - - - - - - ---------- ------------ - -- - - - - - -- - --- - -- - - - - -

- - - - - - - -------- - - - - - -

- 800.– und... 600.– zurVer
artels,München,
Düsseldorf,

1893einschließlichfreiandieKunst

Lasch's Heft-Briefblock.
Glea.Briefbeschwerer
u.Drahtheftapparat
Mühl.Utensilief.jed.Schreibtisch,:u.1 et.In 111 - ---
mern... 2,50, - ---
liefertdie -
Maschinenfabrik
C. L. Lasch & Co., LeipzigSpezialität: Drahtheftmaschinenund
DrahtklammernallerArt.
Illustr.Briefmarken-Journai.
Verbreitetsteu.einzigeBriefm.-Zt.d

,

welt,d
.
in jed.No.wertvolleGratibeigab,giebtu
.

monatl.2maler
scheint.Halbjährl.(12Hefte)1.50M.Probe-No.15P.(10Kr.)francovon
GebrüderSenf,Leipziger

-r Für Kunstfreunde.

Jux
und

Scherz

Liste,
reich
illustrirt,
umsonst
und -postfrei.- J. C.

T
.

Schmidt
Erfurt.

UnserneuerKatalogfür 1894mit
vielenIllustrationenistsoebenerschienen.
DerselbeenthälteinereichhaltigeUeber
sichtüberunserePhotogravurennachOriginalgemäldenalterundmoderner
Meisterreligiösen,patriotischen,histo
rischenundmythologischenInhaltes;Genrebilder,Jagd-undSportbilder,Land
schaftenundSeestücke:Pracht-undSam
melwerke.DerKatalogwirdgegenEinsendungvon50Pfennig(fürsInland)
undvon80 Pfennig(fürsAusland)in

Briefmarkenfrankozugesendet.Photograph.Gesellschaft,Berlin.
Paris1

X

89.Köln1890:GoldeneMedaillen.

|

b
.
R
.
P
. Haarschäfte Mr.42214.

BesteFussbekl.a
.Kalbl.,woran

dieHaaregegerbt.GrössteMarschfähigk.Gg.Hühneraug.
Erfolgwunderbar
beiRheuma,Gicht,kalt. u

. -

IT
fabrik

F. Fischer & Cie.,0ffenburg.Baden.Gegründet1762.
Aerztl.Gutacht.u.ill.Kat.frco.

- AndereAnpreisingm.berufen
aufUnwahrheitu
.Täuschung.-". ObachtvorFälschungen.

- - pharmaceutischer
BestesEisenmittelgegenBlutarmuth,Bleichslohel,

W.Kirchmann,Apotheker.
Ottensen-Hamburg,-

Nebelbilder und Apparate.
besondersfürKünstler,illustr.Preislistengr.u.fr.
DS.Hagedorn,23erinSW.AlteJakobstr.5

.
- -

Preis «teIowtenlos,

P le delikat.Sauerkohl„1, 2
,

OS 1 Fassmitca.30Pfd.„1.4,50,
60Pfund„ 750.

P dosedelikat.Salzgurken„l 2
,

OS 1 Fass60Stück„1. 6
,

130bis
150Stück„1.10.

P doseWein-Gewürzgurken… 4
,

OS“:doseSenfgurken1, 4,50POst" Zuckergurken… 5,25.
PO t Mix

pickles….450.S dosePerlzwiebeln- 450.

D dassPreisselbeerengeleeartigOS in Zucker„4.4,50.

P doseVierfrucht(Kirschen,JoOSU"n“, “,
POs dosePflaumenmusa.frischenPflaumenm.Walnüssen„4. 3

.

P t“ fst.Rhein.Apfelkraut.5
,

(0S

n
: Sardellen6 u. 9 …

colli 7 Dosenfeinst,FrüchteProbe sortiert….6,50.
colli 7 DosenfeinsterGeProbe“ “:“
Conservenfabrille

S
. Pollak, Magdeburg.

Aug.Spangenberg,Krankenmöbelfabrik,Berlin,Neanderstrasse3
. Strassen-Fahrstühle,

Krankenstühlejeder Art, Tragstühle,BettTische,Zimmerclosets,Zimmer-Douche-_Apparateetc.Verstellb.Kopfkeilkissen.vomKrankenselbstbis zur Sitzhöhe21mal
stellbar,Mark20.–,24.–,32.– frankoincl.

Verpackung.Lioferungsofort.Bettbreiteerbeten.Alle Preis-Courte.grat. rko.

BERLIN amBahnhofFriedrichstr.

Haus 1
.Ranges.200Zimmer u
.

Salons(100Front-,100Garten-Zimmer);
Appartementsmit Bade-undToilettezimmer.MässigeLogis-Preise

in Licht,Bedienung,Heizungundfreier Gepäckbeförderungvonund
zumBahnhofFriedrichstrasse.NurelektrischesLicht;hydraulischePersonen

undGepäck-Fahrstühle,SystemOtis.
Restaurant ersten Ranges mit Garten und Terrasse.
FeinstefranzösischeKüche:Dejeuners,Diners,Soupersund a la carte.Eigene
Kellerei. AuserleseneWeine. DieDirektion: GustavAbler.

3umZimmerschmuckempfehlenwirWaffen,Trophäen,Rüstungen,
altertümlicheu.moderne
Schau-u

. Prunkgefäße,
sowieeinereicheAus
wahl,zuGelegenheits
Geschenkengeeignete,kunstgewerbl.Gebrauchs- - u

.

Dekorations-Gegen- stände.Illustr.Preis
listepostfrei.Etruri an

Kunstgewerbl.Anstalt,
Neuwedell,

-

\ Bez.Frankfurta. O.-- BilligsteBezugsquellefürT
Teppiche
fehlerhafteTeppiche,Prachtexemplare,a 5

,
s.- Wiederverkäufergesucht.'“ 100“ '', -wTimhoff, dasseines an." Emil Lefèvre,„"Es

Arndt'sche

--
-

Aufgußmaschine,
GesundheitsgemäßeBereitungdesKaffeesnach

Dr. Wiel. Wohlthätiganregendfür Verdauungund
Nerven.BesteAusnutzungdesgemahlenenKaffees;
keinVerlustvonAroma.
(RedaktionellempfohlenvonvielenZeitschriften.)

WerbellerUMI:zittriebs den herauslehmbar:
daherleichtzu reinigenunddurchkäuflicheReservebodenohne
jedeReparaturz

u ersetzen,

Plakate, Etiketten,
Reklamekarten,Öldruckbilder,
Kalender,Cartonnagen,
Druck-ArbeitenjederArt

in saubersterAusführungliefertbilligst
dieLithographischeKunstanstalt

A
. Molling & Comp.

Commandit-Gesellschaft
HIANNWO)VER--

Imhoff's patentiertePatronen
Cigarrenspitze.
Erzielt durcheineeinge
setzteRauchpatronegiftfreies,gesundesRauchen.
AechteWeichselspitzen

à 0,50M., 0,75M., 1 M1,20M., 1,50M. u. 2 Meg.Nnchn.od. Briefm.rospekte,Preislistenu.Abbildungengratis.

ka -

Preisefür 2 4 6 3 12 20 Taffenà la LiterInhaltpr.St.„4.1,002,–2402803,60.5
.
–

Reserve
Filtrirbodenpr.St. 20 25 30 35 40 60Pfg.

FürdenGebrauchin HotelsundRestaurantswerdenbesondereApparatemitUntersatz
undSpirituslampezumWarmhaltendesfertigenKaffeesin denGrößenvon12,20und

40Tafengeliefert.- Zuhabenin dengrößerenGeschäftenfürHaus-undKüchen-Bedarf.-= Zur SicherungvorminderwertigenNachahmungen,namentlichvor
sogenannten„CluedlinburgerKaffeeaufgussmaschinen“achtemandarauf,
daßauf jederMaschinedie Firma derFabrikanten,Gebr. Arndt in

Quedlinburg, angebrachtist.=
Über950BildertafelnundKartenbeilagen.-
= Soebenerscheint= F

in 5 neubearbeiteterundvermehrterAuflage:13

272Hefte 17Bände

zu50P%. inHalbfz,

E

17Bünde gebunden-

zu 8 Mk. -- 1 - - -

ProbehefteundProspektegratisdurch
jedeBuchhandlung,

VerlagdesBibliographischenInstituts,Leipzig,

10,000Abbildungen,Karten undPläne.
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()LADE
vereinigen

- - - “ Zu “ allendurchunserevorzüglich - durchfeinstes lakatekenntlichen
(!
) HARTWIGSWOGEL“ Apot“reienbei - grosseAus- olonialwaren-,

mässigem |]
) giebigkeit, Delikatess-,Drogen-und

UND ADA Preis, RESID EN - daherbillig. Snezial-Geschäften.

-E-E

&Ruh
-0efen

mit Mica-Fensternund
Wärme-Circulation,

im

Regulierbarkeit
anerkanntermassen

die bewährtesten
aller

Dauerbrenner

Wo keine Vertretungen sind, liefert
die Fabrik direkt.

Und Petroleum-Motoren
normaleTourenzahl,
Schnellläufer.

Der einzigwirklich brauchbare
Motor für Gewerbeund Land

wirtschaft

keine

unglaublicheinfach,zuverlässig,
ausserordentlichleichtzu bedienen.Kräftig gebaut,reichliche

Kraftleistung.
Petroleum-Verbrauchca. 1

1
,

LiterproStundeu.Pferdekraft.
Wirklich billige Preise.
m.Moritz Hille, Dresden.

Hofrath.Dr. med.Hafzahnarztweil S
.
M
.
d
.

KaisersFriedrich II

DE TELSCHOW - MUNDWASSER"
DE TELSCH0WT ZAHN PASTA V - IE
-chen -underhaltenblendendweisseundgesundeZähne,welchedurchgeorige -erkleinerungderSpeisendieVerdauungbefördernundsomitwiederum

d
ie

UrsachederZerstörungderselben- nämlichdieEntwicklungderMund-und-gen-uren sowiederZahnpilze=-vermindern.In allenbesserenParfum-und
L-DE-HEIE-Preis-Transuranco.TUINGER -GEBHARDT, BERLIN

Selbstgekelterter Rheinwein.
Spezialität: Bechtheimer 1889er, garantiert rein.

FlaschenreiferassigerWeißwein.Preis65Pfg. perLiter.
ImProbetitchena 1

2

Fl.M. 10. – In Fäßchenvon25Liter ab perNachnahme.
Gebr. Wenglein, Weingroßhandlung,Darmstadt.

lehens-Versicherungs-Gesellschaft zu Leipzig
(alte Leipziger)aufGegenseitigkeitgegründet1830.- - - - - --ersicherungs- -- 'S

ie

stand- - Fess- -18- bis' 1890--- - 61Million.….- -“ bisEnde1891:

- - - - 66Million.….

-- - -- - bisEnde1892- - - - -- - 72Million.….-- -- DieVersicher- - tenerhielten- durchschnitt-ermögen:-

H “ N '- in D 1 - allII:- - T:“- - - - - - 1850-50:

- - - -- -- - --

- - --

HRudolfM1osseAnnoncen-Expeditionfür- - sämtlicheZeitungen.
Christus v. Thorwaldsen.

… Elfen-Ala
Höhebein-baster" massegips133150.–90.–
95 50.– 27.–
75 38.- 20.–
65 27.– 15.–
55 20.– 12.–

48 15.– 9.–
35 10.– 6

.–
25 7.– -
20 6– –
14 5. – -
Sämtl.Figurenauch
inMarmorlieferbar.

IllustrirtePreislisteüberantikeund
moderneBüstenundFigurengratis.

Gebrüder Schultz,
"",

Kunstgiessereiu
.

Bildhauerwerkstatt.

Das Einfädeln
istspielendleichtbei
Kosmosnadeln.
NeuesNadelöhr.

Fadenschneidenunmöglich.
TriumphderdeutschenIndustrie.
Fabrik: H.F. Neuss,Aachen.
Zuhabeninallen
Kurzwarenhandlungen.

>
Grgra um et es Haar
erhält,ohnejedeVorbereitung,durcheinfaches
Ueberbürstenmit durchausunschädlicher
Birken-BrillantineeineursprünglicheFarbe
dauerndund so naturgetreuwieder,daßNie
mandeinekünstlicheFärbungerkennenkann;
auchdunkeltd

ie

rotesHaar zu schönembraun.
BefriedigendstenErfolgsichernzu,aF. «360,Bombe1on & Schmidt in Hamburg.
Spezial-Arzt B. e r 1 in ,

Dr. Meyer, a
re 2

heiltUnterleibs-,Harn-,Frauen-u
.

Hantkrankheiten,sowieSchwächezuständen
. langjährig

bewährt.Methode,beifrischenFällenin 3 bis

4 Tagen,veralteteu
.

verzweif.Fälleebenf.in

sehrkurzerZeit.Honorarmäß.Nurvon12–2,6− (auchSonntags).Auswärt.mitgleich.Erfnl.gebrieflichunddiskret.

Bauber-
undNebelbilderApparatefürPriS>- vateundöffentlicheVorstellungen.Preislistegratisfranko.

Wilh.Bethge,Magdeburg,Jacobsstr.7
.

Schönheitsfehler
Haarausfall,unreinenTeint a

c. beseitigtsicher
unsereSpezialität.Broschürefranko.
Gebr.Diez,Apotheker,Dresden.A.,1G,

Photograph.
–-Brustbilder

in LebensgrößefürnurMt.22,

3 Ex. a Mf,20.– Carton60x72cmu
nachjederPhotographiein künstlerischerAusführung.Vertretergesucht,
CarlStange,Kunstverlag,
Frankenberg

i. Sa.--GefertigtealteExport-undKommissions-Firma
Itauft Patente

behufsErzeugungoderAlleinverkaufdervat.
ArtikelfürOesterreich,UngarnunddenOrient;

si
e

erwirbtbehuisAusübungRechtedeslleinverlaufs
undübernimmteventuellVertretungenleistungsfähigerFabriken.

EmmerichGai 1
.

Audapest,
V.,Bâlványutcza11.

Mleberaus günstigeErgebnissesindes,wennvon20Geprüftenbestehen:Abitur. 7
,

Oberprim.5
,

Unterprim.2
,

Obersee.5! AlleFähnrichebe
standenausnahmlos,unddieFreiwilligenprüfungensindso günstiggewesen,daß in einem
Jahrealle11Geprüftenbestanden.
Dresden6. Moesta,Dir.
EingangDönhoffs-Platz.

BerlinEckeLeipzig-&Kommandant-Str.Hamburg:Burstah23.
Dresden:Seestrasse5.

Asien,

I , Zelinkagasse11.

billigststrengreellsorgfältigschnell
Dr.J.Schanz & Co.
WC- vergünstigungen-
wievonkeineranderenSeite.
An-undVerkaufvonErfindungen.

- wennderKesselH.Eicke,Mur echt, Berlingestempelt.
- Eickesselbstthaltige

Vorbereitungsanstalt des Buretator “rinznorm,
- vormalsPreusler, -

für Fähnriche,Primaner,Abiturientenund Einjährig - Freiwillige.Dresden-Neustadt,Ratlarinenstraße 5.
Aufnahmejederzeit.Auchin denletztenMonatenhabensämtlicheZöglinge
ihrePrüfungbestanden.ProspektezurVerfügung.

(FH) Wellenbadschaukel,
(DeutschesReichspatent.)

(Sensationell.)MitwenigWassergefülltdurchAnziehen
derFüßebewegt,stürztderherrlicheWellenschlagüber
denKörperkeineZimmermäffe).Apparatis

t

verwendbar

zu Voll-,Wellen-,Kinder-undSitzbad,is
t

kleinundhandlich,wiegt20Kilo,dabeibequemundhaltbar,alspraktischvoncirca5000Familienangekauft.Großartige- -- - - Anerkennung,prämiert.Preis40.4,interessant.ProspektgratisC.F.L.Dittmann,Berlin,Holzmarkt-Str.34a.FabrikallerArtenBade-apparate.

Erfrischende, abführende

TAMAR Fruchtpastille
GECEN

WERSTOPFUNG

Lin unubertrefflichesSchutz

Hämorrhoiden,Congestion,
Leberleiden,Magenbeschwerden.

mittelfürjedesKleid

-

Altbewährt.

N

Paris, E. Grillon
33, rue des Archives
IN ALLEN APOTHEKEN

Tornehmste Neuheit

SMKURMä" . .
W
. |

- --- ich, du Ftig, edel'- Köstli Etig
-5-PEW -§ Mahllos, #

geruchlosundwasser- FH
dicht.Keinande- -| Schmeissblattbesitz E

- |dieseVorzüge.Man| | | | | beachtedasFabrik"zeichenCanfield",
Hamb -

anfieldRuhherEa,"
Wir warnenvordemAnkaufderthat
sächlichschlechtenSchweissblättermit
demStempel:„SystemCanfield“,

SchwarzloseEIN
entferntalle“: Gesichts-undArmhaaresicherofortschmerzlosundunschädlich.

Tine2
.
M
.

NurRorlinI einiro - - -
Enth a a run g

SP

U011- "----

Packungfrei - 525.And.SchöllersGroß-Imkerei,Tj-Szt.-Anna,Ungarn.län- kristallrein,garantiertkeingaH

On12"

CANNSTATT„grau"empfiehlt

n mehrerenHundertenimBetriebbefindlichenihrebereits

----- ---
nieeine so

=----'ertrifft all
e –

Penalties

=

vierteljahrfxufertigeSelbsteinig

> Prospeche gratis S

DenVorzugvor allen

in denHandelgebrachtenAccord
zitheruverdientn",'underzitherAutoharp ("“)
mit einlegbarenMusikstücken,
Jedermannist in derLage,diesesprächtige
InstrumentohneLehrerineinerStundezu
erlernen,weildurchEinlegeneinesMusik
stückesderSchlangenlinienachohnewei- - - teresgespieltwerdenkannunddadurch

daslästigeAufsuchenderNotenvollständigüberflüssigwird,infolgedessenauch
keineandereAccord-Zithersoleichtzuerlernenistalsmeine

Autoharp. -g
Gesellschaftsgebäudein Leipzig,

Beiden- deutlichenLebensversicherungs-GesellschaftenwarenEndevorigenJahreszu- 450 Millionen Mark versichert.DieseRiesenzifferzeigt,welcheAus

- - - - - - - - -n-tversicherungin Deutschlandbereitsgenommenhat.DieLebenswert

- - - - - einSegenfürJedermann:Niemand,keinKaufmann,keinGewerbtreibender,
ein -undwirt,einBeamtersolltedaherversäumen,seinenVersicherungsantragzu stellen.

- - - - ebensversicherungs-Gesellschaftzu Leipzigis
t

beigünstigstenVersicherungs

- - - - - - - nanichtbarkeitfünfjährigerPolicen,einedergrößtenundbilligstenLebens- - analtenDeutschlands.AlleUeberschiffefallenbeiihrdenVersichertenzu.

- - - - - - - - - -teilendieGeilschaft,sowiederenVertreter.

Kaffeemaschine,
diebestederDSelt,
wird v

.

Jedemempfohl,
welchersolchelängerim
Gebrauchhat,weil si

e

sehr bequemdas
KaffeemehlaufsHöchste
ausnutztu

.

vielKaffeeerspart.Beschreibung- > undPreiscourantreo.
Berlin W., Friedrichstr.67.u

“ Eiclke,

In MusikstückensindHunderteerschienen,denenderTextzumSingengleich
beigedrucktist. DasInstrumentisthochelegantausgestattet,derTondesselben
ausserordentlichschön.Preisfür3pedalige9-11,4 Pedalige1

1 -4, 5 pedalige1
8
-

6pedalige1
6 …,allesinkl.Schule,Schlüssel,Stimmpfeife,Cartonu
.
2 Musikstücke,

JedesweitereNotenblatt,2 Stückeenthaltend,kostet 2
5
- Verp.50 u
.
7
5
.
- -

Preis-courantegratis,Versandgeg,Nachn.odervorher.EinsendungdesBetrages.
NichtconvenirendzahlebeisofortigerfrankoRücksendungdenBetragun
weigerlichzurück. A. Zuleger, Leipzig, gegründet1872

GrösstesMusik-Versand-Geschäft.Deutschlands,
PreiseouranteüberPolyphons,Symphonions,Leierkasten,Harmonikas.Ocarinas-wiesämtlicheBlas- u. StreichinstrumenteaufVerlangengratisundfranko.
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Er 8te 8
Versand-Haus

der
Württembergischen

Leinen-Industrie.
Gegrundet1838.- -
Manverlange

denreichillustrirtenKatalog.

Z

4
PrinzFriedrichAugustlerzogzuSachsen
liere Glaswa an ein
InCrystall u.Halbcrystall -
decorirtu.geschliffen

l Wirthschafts-Gegenstände

E

HoflieferantSFKönigl:Hoheit

LA verlangen h
a
tF Mittel

Analgen – Dr.– Vis.
Mit grossemErfolgeklinischundprivatärztlicherprobt.GegenGicht– undrheumatischeSchmerzen,Migräne,NeuralgieundIschiasUnangenehmeNebenwirkungenfehlenvollständig.
InallenApothekenzuhaben.LiteraturzuDiensten.Dahl & Co.Barmen.

TNTIEFALEG-II

wennjederTopf d
e
n

Namenszug in blauer Farbe trägt.

DeutscheVerlags-Anstalt in Stuttgart, Leipzig,Berlin,Wien

NeuesprachtvollesFelgeschenk fü
r

jede christlicheFamilie

In unseremVerlage is
t

erschienen:

Leben Christi.
Zwanzig Bilder nachGemäldenberühmterMeister.

WilleinemPräludiumundzwanzigLiedern
vom

Ludwig Ziemffen.
Großfolio.In stilvollerMappemitGold-undFarbendruck.

Preis20Mark.

SeitJahrhundertenhatdieKunstausdenEreignissendesLebensJesu

ie Motive zu ihrenherrlichstenHervorbringungenentnommen,Malerei
Bildhauerei,DichtkunstundMusiksind in gleicherWeisevonihnenbefruchte
undbeeinflußtworden.UndjedesZeitalterhatseinenbesonderenAusdruck

ü
r

dieweihevollenStimmungengesucht,dieim Menschenherzendurch d
i

BetrachtungdesLebensdesErlösersangeregtwerden.In demvorliegenden
Prachtwerksindnun20MeisterwerkereligiöserMalerei,welchedasLeben
Christibehandeln,in feinstausgeführtenHolzschnittenreproduziert,aufgetöntes
PapiergedrucktundaufKupferdruckpapieraufgezogen,in einerfarbenprächtiger
Mappevereinigt,undLudwigZiemssenhat e

s unternommen,diewunderbaren
SchöpfungenderMalereimiteinemText in poetischerForm zu begleiten

e
r wenigerstarkdiedogmatische,als dieallgemeinmenschlicheSeite d
e

= Lebens-undLeidensgeschichtebetont,

=
==

VerzeichnisdereinzelnenBildtafeln:
„MariäVerkündigung“vonBartolomeoEstebanMurillo. – „Dieheilig
Nacht“vonAntonioAllegri d

a Correggio.– „AnbetungderKönigevonPau

= Veronese.– „RuheaufderFluchtnachAegypten“vonFerdinandBol. – „De

= zwölfjährigeJesus im Tempel“vonGerardHonthorst.– „DieTaufeChristi“
vonGuidoReni. –„DieVersuchungChristi in derWüste“vonAryScheffer.–

= ..DieHochzeitzu Cana“vonPaulVeronese.–„ChristusunddieSchriftgelehrten
vonBernardoLuini.– „DerZinsgroschen“vonTizianVecellio.– DieAuf
erweckungdesLazarus“vonPeterPaul Rubens.– „DasheiligeAbendmahl
vonLionardo d

a

Vinci. – „ChristusvorGericht“vonAntonioAllegri da

Correggio.– „ChristuskopfmitderDornenkrone“vonGuidoReni. – „Christu
aufdemWegenachGolgatha“vonRafaelSanzio.– „Christuszwischendie

Schächern“vonPeterPaulRubens. – „DieKreuzabnahme“vonPeterPau

= Nubens. – „KlageumdentotenChristus“vonAntonvanDyck.– „Di

= GrablegungChristi“vonTizianVecellio. – „ChristiHimmelfahrt“vonEduar
onGebhardt.

Z
u

beziehendurchalle Buch-und Kunsthandlungendes In- undAuslandes,Flutmullium

=lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

PrämiirtmitderMedaillederKriegskunst-AusstellungKöln1890.
Leder-Ohren.

- - - -:Kleiderbügel „Puck , einfacher Apparat

- - zumzweckmässigenAufhängen von Hose,Weste, Rock.
DieHosenimmtin kurzerZeitdieursprünglicheForman,erscheintwieaufgebügeltund
dievomTragenbeuligenKnieeverschwinden,beimRockdieherausgedrücktenSchultern.

Ordnun
DerganzeAnzug(Hose,WesteundRock)hängtgeordnotzusammen;dort,woselbstvorher
nurderRockPlatzfand,hängenauchHoseundWeste,ohnemehrRaumzubeanspruchen.
SowohlHosealsRocksolltenimmernursehrkurzeZeitan.Auflängselhängen,dasEigengewichtverzerrtdieKleidungsstücke,wennamAufhängselhängend,erheblich,währenddiesesEigengewichtbeimPuckdieguteFormderKleidungsstückewiederherstollt.
M.–„60einfacherPuck(Holzbüge„, 1,20PuckmitLeder-Ohren. .

(DieLeder-Olmronschonen
Berlin,KleinePräsidentenstrasse2

.

Hamburg,GrosseBäckerstrasse12,

I), I.-Patent No.52070. Holzbügel.

Raum-Ersparniss,
OrdnungimSchrank,
keinabgerissenesAufhängselmehr!

ElegantePückepolirt,geschnitzt,Intarsiaetc.
in reinenStilen.

Puck & Co.

1
)

dasDecher= 10Stück
denRock.)

Standin Chicago:Industrie-Palast.

1
.

Galerie.DeutscheAbteilung,

,, 10,---

Neuerdings

e
r

scheint

_von_e_12_stattbisher8
Seiten,nebst12großenfar
bern - oder-

gegen100Figurenund14Beilagen
mitetwa280Schnittmustern.
Vierteljährlich1Nm.25P. -75Ter.
ZubeziehendurchalleBuchhandlungen
undPostanstalten(Post-Zeitungs-Katalog:
Nr.4252).Probe-Nummernin den'handlungengratis,wieauchbeiden"sinn
BerlinW.,55.– wien 1, Operng.5.

Gegründet1865.

annoranntenmit

dasbesteundbilligste
Desinfectionsmittel.

ungift-FE nicht - - - -

100Lösung(1 FlascheAM.,A 4 auf- 0 LiterWasser)totenCholera-Bacillen

In 1 Minute,1
1

o/oCarbonochnichtIn 5 Min.(Dr.B.vonEsmarch.)

- - - - - - - - - ---Be- Hieschlimm.Eigentliche
Unentbehrlich

ImHaushalt(alsWundverbandmittel,Gurgelwasseretc.)und in derLandwirthschaft(u.A
.

bewahrtgegenRäude,Rothlauf,Ungezieferetc.),
Wissenschaft,ArbeitenAttestee

tc

durch
WilliamPearson Chambuße

Gill ("All PIN
echtschwedischerPunschvon

J.CederlundsSönerStockholm
FilialefürDeutschland:
Lübeck,Gr. Burgstr.23
GeneralagentfürDeutschland
undOesterreich-Ungarn:
GeorgePflümer,Hamelnaw.

ungarische ArabereineVorenmir --- m- 0 59

C., P. Goerz,
Schöneberg-Berlin,
Hauptstr.7

.

Allein-Fabrikationvon
Anschütz"Moment-Apparat.

Ehren-DiplomundGoldeneMedaille.Madrid1890.

The „Crandall“
besteundbilligstealler
LH-laviatur

Schnellschreibmaschinen,
Preis M. 300,

Prospektegratisundfrankobei:- Cranda11MaschineCo. of U. S.Europäische Filiale:Amsterdam,Keizersgracht302.
Agenten gesucht!-- -

Magdeburg

in Oxhoftenca.400Pfund25., 1
.

Oxhoftca.225Pfund13 . Einerca.110Pfund

9 …,Ankerca.57Pfund550-, - Ankerca.27Pfund3,50….,Postcolli1,75….
Ia. Salzgurken,saure,Anker950 t

, "1,Anker5,50 , Postcolli175….
Ia. GrüneSchnitzelbohnen,Anker15…, "1,Anker8 ... Postcolli250-
Ia. Perlzwiebeln,Anker30…, 1

.

Anker16. ., 1
4

Anker8,50….,Politcolli4,50-
Ia. Preiselbeeren,m,50%Raff.eingek.v

.

20Pfundan v
.

Br.-Pfund40-, Postc.4-
Ia. Pfeffergurken,1–4"lang,Anker18-, "1

.

Anker9,50 , Politcolli275-
Ia. Eisiggewürzgurken,4–5“ lang,Anker1

1 ., 1. Anker6 „n,Postcolli2 …

Ia. Senfgurken,Anker20..., ..
.

Anker1
1 „1., 1
4

Anker6 . ., Postcolli4 -
Ia. Pflaumenmusin I. u
. 1
,

Ctr.Fäffernper100Pfund17…,Postcolli2,50-

SämtlichePreiseincl.Gefäß a
b

hiergegenNachnahmeoderVorhereiniendungdesBetrages,
Preislistegratisundfranko.

Driesen & Hellmann, Magdeburg-Neustadt.
EEEEEE - - - - - - LEE - E-LEEE LLP fette:------------------------------ *
Jede Dame wünschtein chices, faltenloses Sitzen der Taille!
Nur durch Prym's Patent-Reform-Haken und -Oesen

ist dies zu erreichen!
WeittragendsteErfindungauf demGebieteder Mode.
Taillemit

seitherigenHakenundOesen
Taillemit

Prym'sReform-Haken u
.

Oese
nachüber6MonatelangemGebrauch.

oswiene
– AufvorstehendenAbbildungensinddieHakenundLesenzurbesseren
Lückenim Fahrtenüberall

VeranschaulichungaufdenStoffeangebracht,in Wirklichkeitbefinden
sichdieHakenundOesenbekanntlichunterhalbdesStoffes.–
Frym's Patent-Reform-Haken undTugenverbiegensichnicht,undgebennichtnach,öffnensichnichtvonselbst.Stehen

sichohneMessungengenaugegenüber,daherungleichmässigesannähenund
schieferTaillensitzunmöglich.
FürHaus-,Wasch-undArbeits-Kleidergeradezuunentbehrlich
WäscheundBügeleisenschadenihnennichts.DieTaille hältdoppeltsolangundbehältselbstbeiArbeitundstarkerBewegungihrengutenSit.
Auf dieDauerbilligerwie alle anderenVerschlüsse,weilsie
nachVerschleissderTaillestetswiederabgetrenntundaut'sNeueverwendet
werdenkönnen.
JedesparsameHausfraukaufedarumfür 2oPfennigeundnahe
sieaneinealteTaille.– StaunenwirdmanüberdenschönenadrettenSitz,densiederTaillewiedergeben.
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Ida Boy-Ed.
(Fortsetzung)

Fünther von Hansteinbefandsichin einer
Aufregung,welcheihm das Herz schwer
klopfenmachteund sichwie eindumpfer
Druckauf die Stirn legte. Ihm war,

als könneervor Beklemmungnichtatmen.Geradeso
warihm, wennerin engen,heißenZimmernverweilen
mußte.
Aber trotzdemging er mit einemruhigenGesicht

undfestenSchrittenseinenPflichtennach. Er konnte
nichtvon MariannennachseinemHausezurückkehren;
Meldungen und Besuche,die er zu machenhatte,
beschäftigtenihn nochüber zwei Stunden. Aber
keiner von denMännern, mit denener langezu
sprechenhatte,merkteihm auch nur denSchatten
einerVerstimmungan.
Es war bald ein Uhr, als er wiederin seinen

Garten trat. Im Augenblick,wo er die Hausthür
öffnete,war ihm, als zerbrächeder Panzer, den er
um sein Inneres trug, als könneer seinemWeibe
dochnicht unbefangenbegegnen.
Mit starkenSchrittenging er nebendemHause

auf und ab, um sichzu sammeln. Dann zog es
ihn hinab zumUfer. Ihm schien,als atmesichdort
der salzige Hauch des Meeres unmittelbarerund
als thäte ihm schonder blaffeAnblickdesWaffers
wohl, wie ein Heilmittel.
Indessen seinFuß stockteauf halbemWeg.
Da unten saher, im lichtenMittagsscheindes

fröhlichenHerbsttages,ein buntesBildchen.
An der Brückelag nebenseinemeigenenSegel
bootnoch ein fremdes. -
Zwei Damen saßendarin, in sehrauffallenden
Sportkostümen,mitkeckenFriesmützenaufdenHaaren.
Die eineDame warFranziskaGörne-Hellfeld.Sie
schwatztenmit einander,währenddasSegelgelockert
an demMast leiseund träumerischhin und wieder
schwankte,wie ein großerVogelfittich.
Auf der Brücke standMalve, nochin jenem

Morgenkleid. Den einenArm hatte si
e

erhobenund
mitderHand hielt si

e

denschlankenFlaggenmastum
klammert,der ausdemGeländerderBrückeaufragte.
So zeigte sichder schlankeArm ganz enthüllt.

------------------------------------+--------Vor ihr standein Mann, hoch,elegant,blond,

im enganliegendemSportkostüm.Der Mann sprach DerGuitarrespieler.
aufMalve cin. NachdemGemäldevonFr. Prölß. (Seite75)
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Und si
e

lächelte,strahlend,unterhalten,ganz
zufrieden.
DiesenAusdruckhatteGünther seitgesternabend

nochnichtbei ihr gesehen.
Man bemerkteihn nicht.

Lippenwarenfarblos.
„Ich muß si

e

mir nocheinmalerobern,“sprach

e
r

zu sich.
„Werd' ichdas können?“fragte e

r

sich.
„Wirst Du e

s
wollen?“ schienihn irgendeine

ferne,fremdeStimmezu fragen.
Es war dieStimmedesgequälten,gedemütigten

Stolzes, der für immerverwarf, was einernicht
würdigwar.
AberGünther von Hansteinwar gewöhnt, zu

allererstimmerauf die Stimme der Ehre und der
Pflichtzu hören.
Und diesebefahl ihm, mit Geduld und Liebe
das haltloseWeib zu sichempor zu retten.

Er kehrteum, seine

V.

EinigeWochenwarenhingegangenund e
s schien,

als habe sichgar nichts ereignet.UeberGünthers
Lippenwar keinWort gekommen,das Malve hätte

zu beunruhigenbrauchen,weder zu einemVorwurf,
noch zu einerErmahnunghatte e

r

sichherbeigelassen.
Er war immer liebevoll, aber e

s

war nur eine
väterlicheArt von Güte; eineZärtlichkeitbrauchte
Malve nie wieder nachjenem erstenAbend zu

erdulden. Er führteMalve aus und gab selbstdie
Veranlassungdazu,daß manGästeeinlud,aber e

s

warenfast durchwegandereGäste, als die, welche

in GünthersAbwesenheitim Hauseverkehrthatten.
Ohne eineweitereBemerkungbezahlte e

r

die bösen
Rechnungen,aber das Monatsgeldfür die Haus
haltungwie für die persönlichenBedürfniffeMalves
zahlte e

r
in einermerklichgeringerenSummeaus,

auchtrank e
r

bei Tisch einenganz einfachenWein,
im Gegensatzzu demgutenBordeaux,an welchen

e
r gewöhntwar. Dies alleshießstummunddeutlich:

Wir werden so langesparen,biswir die vergeudete
Summewiederhereingebrachthaben. Malve konnte
rechtgut an denFingern sichabzählen,daß man
schnellerzehntausendMark ausgibt als zusammen
spart,unddaß man,da dieErsparnissenur für die
Welt unmerklichesein durften, viele Jahre nötig
habenwürde,bis si

e

wiederbeisammenwaren.Malve
fühlte sichbeidiesenZuständenwie vonunsichtbaren
Kettenumgeben.
AnstattreuevolleSelbsteinkehr zu halten,sah si

e

sichim blindenTrotz als das Opfer eheherrlicher
Tyrannei an. Sie klagtesichoft bei ihrerMutter
aus und hatteda die Genugthuung,sichbestätigen

zu lassen,daß Günthereine feineFrauenseelegar
nichtverstehe,daß solcheinMann liebergar nicht
hätteheiratenmüssen.
Drei odervier Tage nachGünthers Heimkehr

hatteOswald von BodmannseinenBesuchgemacht.
GeradewarMariannezugegen,welchedenGeschwistern
eineEinladung der Mutter brachte.Sie sah e

s

wohl, daß bei derMeldungGünthersFarben sich
verändertenund daß Malve dunkelrotwurde.
„Er wird denBesuchnichtannehmen,“dachte

si
e

zitternd,hörteaberschonGünthersernste,ruhige
Stimme sagen:„Wir lassenbitten.“Es schien,als
sähe e

r

Malvens glühendeWangen nicht. Mike
standnocheinenAugenblickzögerndstill und sah
ihreHerrin ganz naiv vorwurfsvollan. Erst auf
desKapitäns ungeduldiges„Nun –“ verschwandsie.
Bodmanntrat ein,völligunbefangen,verbindlich
wie immer. Das Bedürfnis, sich angenehm zu

machen,war immer so stark in ihm und e
r

war
seinerErfolge stets so sicher,daß auchjetztdieGe
wißheit in ihmvorherrschte,e

r

werdesichdenMann

in fünf Minuten erobern.Es ging ihm wie vielen
Frauenlieblingen, e

r

hattekeineAhnungdavon,daß
dieMänner ihn so sehrgeringschätzten.Undwenn

e
r

e
s

schoneinmalbemerkenmußte, schob e
r

das
auf persönlicheEifersuchtsmotive.
DieserBesuchward für Marianne wie ein

Schauspiel,das si
e

niewiedervergaßund si
e

ahnte
nicht,daß ihreZuschauerrollevonGüntherfür eine
sehrqualvollegehaltenwurde.
Die bestrickendeLiebenswürdigkeitBodmanns

erlahmtean der steifenHöflichkeit des andern
Mannes. Malve wagte nur, wenn si

e

besonders

--------

von einemder beidenMänner angerufenward, e
in
| höchstemPhlegma, „ich gehöre zu den Menschen,

ängstlichesWort. Günthervon Hausteinwar höf
lich, abergeradenur so viel als e

s nötig schien,
denFreiherrn nicht zu beleidigen, e

r

war ablehnend,
abergeradenur so weit, daß der anderesichnicht
greifbargekränktfühlen konnte.
Marianne hattealle Vorzüge in Günther ge

sucht,nur nichtdie des überlegenenWeltmannes.
Jetzt war si

e

vor erstaunterBewunderungstumm
über ein Benehmen.Noch einenGrad mehrKälte
und Bodmann hätte sich so mit Absichtgekränkt
fühlenmüssen,daß e

r

Günther eineZeugenschicken
konnte.Nochein GradWärmemehrundBodmann
hätteschließendürfen, e

r

se
i

ein willkommenerGast.
Es war unschwer,bald auf denfeinenZügendes
schönenMannes das Unbehagen zu lesen,welches

in ihm wuchsundwuchs. Er befandsich in einer
verwünschtenSituation. DiesemSeebärenwar ja

auf keinerleiWeise beizukommen.Weder konnte
manihn bezaubernnochreizen. -

Arme kleineFrau, an einenvollkommenenEis
blockgefesseltzu sein.
Nur die GenugthuunghobBodmannüberdiese
Stundehinweg,daß seinePersönlichkeitohneZweifel
der tyrannisiertenFrau ein Lichtblickim sonstun
erträglichenLebenbedeutethabe.
Bald nachdiesemBesuchgabenGünther und
Malve ihre ersteGesellschaft;Bodmannwurdenicht
geladen,was ihn beinahemitGenugthuungerfüllte.
Er sahdarin ein ZeichenblinderAngst des eifer
süchtigenMannes.
FranziskaGörne-Hellfeldgab sichaberaufdieser
Gesellschaftals liebsteFreundin desMannes wie
derFrau. Und Marianne sah mit erneuterBe
wunderung,wie Güntherauchdas ertrug, wie e

r

darauf einzugehenschien, ja si
e

sogarzu Tische
führte.Sie alleindachtesich,daßdiesdieHenkers
mahlzeitder Frau in diesemHauseseinwerdeund
daßGüntherdurch ein Benehmensagenwolle: ich
habekeineGründe,meinerFrau zu zürnen.
HätteMariannenungardieGesprächederbeiden

belauschenkönnen! -

Frau Franziskafühlte sichwie bewaffnet.Ihr
Vergnügenwar ein unaussprechlichesund si

e

wollte
dieStunde auskosten.
Mit derSentimentalität,welche so gut zu ihren
feuchtschimmernden,rötlichumrandetenAugenpaßte,
begannsie,sichvergangenerJugendtage zu erinnern.
Aber Günther erinnertesichan nichts– so

genau si
e

auchDaten und Begleitumständedieser
oderjenergemeinsamverlebtenStunde feststellte.
Dann beklagte si

e

denMißgriff, den si
e

mit
ihrerHeirat gemacht;was habeeineFrau davon,
wennderGatteexcentrischenNeigungennachlebe,auf
eigenerJacht die Meeredurchkreuzeund alle Jahr
nur zwei- oderdreimalsich in seinemHausezeige.
Aber anstatt si

e

zu bedauern,riet Güntherihr,
dochstetsdenGatten auf dessenköstlichausgestatteter
Jacht zu begleiten,sprachmit hoherAnerkennung
voneinemgediegenenReisewerk,welchesHerr Görne
Hellfeldherausgegebenunderkundigtesichmitwarmer
Anteilnahmenach den jetzigenPlänen und dem
gegenwärtigenAufenthaltdesMannes.
WennFranziska sichkeineBlößen gebenwollte,
mußte si
e

nun lebhaftbeklagen,daß ihre unüber
windlicheFurcht vor demWasser eine Teilnahme

a
n

denReisennichtgestatte; si
e

mußtesogarBeun
ruhigungheuchelndarüber, daß von ihremMann
seitdrei Monatenalle Nachrichtenfehlten. Als si

e

jo begriff,daß e
s

ihr mit derSentimentalitätnicht
gelingenwerde, aus Günther ein lebhaftesWort
herauszulocken,ging si

e

zur Bosheit über. Dies
war ihre echtereWaffe.
Sie überstürztesich in Fragen undBemerkungen.
„HabenSie sichnichtgefreut,daß ausIhrer Frau
inzwischeneineLady geworden?– Malve hat ge
radezueinGeniefür dieErfindungvonDekorationen
undKleidern.– FindenSie nicht,daßBodmannein
entzückenderMenschist? WarumhabenSie ihn nicht
eingeladen?Das is

t

undankbar, e
r

hat sichstetsals
beflissenerKavalierumIhre Frau verdientgemacht.–
Hat Malve Ihnen von dembezauberndenFesteer
zählt, welchesBodmann im Frühling auf seinem
Gut gab? – Sind Sie nichterstaunt,mit wie
wenigMitteln Malve das Haus so entzückendein
gerichtethat.“
„Nein,“ sagteGünthermit einemAusdruckvon

die übernichtserstaunen.“
Sie lachtenervös auf, breiteteihren riesigen

Federfächervor ihrer Büste aus und sprach,sich
nachlässigfächelnd:
„Nun, übergewissedochvielleicht.Wenn zum

BeispielMalve Ihnen unterdestreulos geworden
wäre– ich sage ja nur wäre– so würdenSie
sichdochetwasunangenehmgewunderthaben.“
„Ich würde michnichtgewundert,sondern ic

h

würdegehandelthaben,“sprachGünther.
Man konntenichts.Einfacheressagen.Aber die

schwereArt, wie dies „ich würdegehandelthaben“
herauskam,enthielteineversteckteDrohung.
„Hu,“ rief si

e

und zog mit gespielterkomischer
Furcht die nacktenSchulternhoch,„hättenSie in

Stich- oderSchußwaffengearbeitet?WissenSie,
Pistolen– das knallt so fürchterlich.Ich ziehe
geräuschloseWaffenvor.“
„Ich auch,“sagte e

r eisig,„und zu diesenrechne

ic
h

besondersdieVerachtungfür gefälligeVermittler.“
Eine Sekunde lang verließ si

e

die Fassung.
Aber e

s

hieß sicheineunbefangeneMiene geben.
UntergräuschvollerLustigkeitverbargFranziskaihren
Zorn.
Sie wußtejetztauch,wieMarianne e

s gewußt,
daß si

e

an diesemTisch nichtwieder sitzenwürde.
Aber daß Günther ihre Hand nochspürensollte,
schwor si

e

sich.
Seit dieserGesellschaftwarennunWochenver

gangen,Malve fing allmälichanzu begreifen,daß si
e

jederFreiheit beraubtsei. Jeden Morgen wußte
ihrGatteauf eineharmloseund in dieForm liebender
FürsorgegekleideteArt ihr einenTagesplan zu ent
lockenund standauf demselbenein Besuchbei der
Görne-Hellfeld,erklärteGünthersichbereit,denselben
mitzumachen,woraufMalve ihn dannaufgab. Nur
zwei- oderdreimalhatte si

e

gewagt, währendder
DienststundendesGatten,heimlichzur Freundin zu
schlüpfen.
Daß das „armeKind“ dies Leben nichtmehr

aushaltenkönne,war bei Frau Dallmer festeMei
nung geworden. Dem SchwiegersohnzumAerger,
wie si
e

dachte,beschloß si
e

einegroßeGesellschaft

zu gebenund zu derselbendie beiden,vonGünther
so ungerechtVerfehmteneinzuladen.Ihr wenigstens

hatteGott se
i

Dank dieserMann, der seineFrau

so gar nichtverstand,nichts zu befehlen.
Die Einladungenwaren ergangenund da es

Güntherauchnichtim Traum einfiel, daß Manna
DallmerzweiLeuteeinladenkönne,die e

r

von seiner
Schwelleentfernthielt, fragte e

r gar nichtnachder
Liste der Gebotenen.Marianne hatte auchkeine
Ahnungdavon,diesebeidenFormulare füllte Frau
Dallmer selbstaus und trug si

e

selbstzur Post.
An einem sehrfreundlichenNovembertag–

derHerbstwar milder und nochkeinFrost hatte
die Erde gehärtet– gingenMarianne und Petra

in die Stadt. Mama Dallmer hatteihneneinen
langenZettelund ein PortemonnaievollGold mit
gegeben.Es hieß Bestellungenund Einkäufe für
dieGesellschaftmachen.
PetrahingvergnügtamArm derSchwester.Sie

hattenbeideSealskinjackenbekommenund Petra
freutesichunbändig.
„Du, Alte,“ sagtesie, „ich will Dich 'mal ein

bißchenloslaffenund einpaarSchrittevorangehen,
damit Du mir sagenkannst,wie ichmich so von
weitem in der Jackemache.Ja – soll ich?“
Damit ging si

e

schonallein schnellmehrere
Schritte voraus, standwiederstill, die Schwester
erwartend,und fragte:
„Na?“
„Einfachgroßartig,“ sprachMarianne mit gut

mütigemLächeln.Petra hing schonwieder a
n ihrem

Arm.
„NebenDir falle ichdochweg. Besondersmit

demTeint. Früher verzogensichdochdieSommer
proffenimmer,wenn e

s

Winter wurde, aber jetzt
siehtman ihren holdenAbglanz auch im Winter
auf meinerNase. Am Ende stößtAxel sichan den
Sommersprossen– Gott, das wäre schrecklich.“
„Ich glaube, daß e

r

nichtderMann ist, sich

a
n

Aeußerlichkeitenzu stoßen,“sagteMarianne.
„Aber warum schweigt e

r

dennnochimmer –
immer!Bin ich nichtganz artiggewesen?Hast Du
seitvier WocheneinvoreiligesWort gegenihn oder
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feinen Felix von meinenLippen kommenhören?
Nein - ich habemicheinfachmufterhaftbetragene
das mußt felbft Du zugeben. lind dochfprichter
immernochnichte“klagteVetra.

'

„Ich kannzugebenedaßDu verfuchthafteDich
zu beherrfchenund zwar mit ziemlich-kmErfolg.
Aber fich beherrfchennnd fich mit Ueberzengung
ijnderne das find zwei ganz verfchiedeneDingee“
fagteMarianne. -

„Ich will Dir was anvertraueneAltee“ flüfterte
Vetra vergniigte„ein bißchenhabeichmichfchon
wirklichgeändert, Weißt Due Günther hat Schuld
daraneoderdas Verdienftdavone richtigergefagt.
Denkt ihr etwae daß ic

h

nichtweiße daß Maine
Schulden gemachthat und fich auch fonft nicht'

korrektbenahm?Ich dachteimmer: wenn Günther ;

heimkommtegibt es einenHeidenfpektakel,Er ivird
rufen und zuletztdochalles verzeihen. lind was
gefchah? So zu fagennichts. Donnerwetterewas

-'
fiir 'ne männlicheSelbftbeherrfmrlngund was fiir
'ne kaltblütigeEnergie. Ohne einenTon zu fagene

erftickter alleGefahrenwie mit einereifernenFanft, 7

Das hat mir riefig imponirt. lind der Mann fagt
von Olxel: ,Sellhaufen if

t ein Charaktereder mir
iinponirt.“ Weißt Due ic

h

glaubedochbeinaheedaß

fi
e da draußenauf demMeere fo Aug' in Aug' niit

'

derungeheurenGrößederSchöpfungeandereMenfcheir
werdenalswir. Reinerefeftereedler.Der kleineSchmutz

fo vom Alltagslebenkommtnichtan fi
e

heran.“
MariannedrücktedenArm derjüngerenSchwefter

feft an fich. Ihr Herz klopfteeals Vetra fo in
BewunderungGiinthers ficherginge und ihr Auge
wardfeuchteals fi

e

hörteewie in demliebenekleinen
thörichtenKopf demiiligeGedankenwachlvurden.
„Ich wollteeer hättees gehörtewas Du eben

iprucbft.“fagte fi
e

„Erzähle es ihm nichtwiedere“bat Vetra er
fchreckte„dann leugne ic

h

alles/t .

Sie waren jetztbeidenAnlagenvor demSchloß
und wollten diefelbenebenfchrägdurchgeheneals
Vetra in den Arm der Schwefterkniff.
„Sieh da -- ift es möglich- es ift zumTot

lachen- wahrhaftig- zu Vferde- er.“
nnd kichertehinein.
Der Lieutenantzur See Axel Sellhaufen kam

im Schritt angeritten,
eeWas if

t dabei zu lachene“fagte Marianne
ftrenge „es reitendochviele Piarineoffiziereejeßt
fogar miiffen es die Kadettenlernene Felix Sell: I

haufenhat es Dir erft neulicherzählt.“
„Jae weil 'mal ein Admiral vom Vferde ge

fallen ifte bei einer Repräfeirtationsangelegeuheit-
wie komifcljewie komifch.“
Vetra konntefich vor Vergnügennichtfaffen.

Sie mußteimmerlachenewenn fi
e einenMarine

offizier zu Vferde fah. lind zufällighatte fi
e

Axel
nochnie reitenfehen. .
Da diebeidenSchwefternftehengebliebenwarene

konnteAxel Sellhaufennur annehmenedaß fi
e

ihn
mit einemGruß erfreuenwollten. Er ritt herane
legtedieHand an dieMühe undverneigtefichartig.
Er wußteedaß er fich vortrefflicl)zu Vferde aus
nahm, feineKameradenhatten es ihm oft gefagt.
Deshalb kamihm nichtim eutfernteftendie .Ideee
daß etwa er der Gegenftandvon Vetras Heiterkeit
fein könne. Er freute ficheda er fi

e

lachenfahe
denngeradeihreLuftigkeitwar für ihneden etwas
Ernftenevon beftrickendemReiz.
eeVefindenfich die Damen und Frau Mama

_ wohl?“ fragte er vom Pferd herab.
Marianne antworteteund erzählteedaß fi

e im
Begriff feieneKommiffionenfür die Gefellfchaftzu
machen.
„Ich freuemichnnausfpremlicl)auf den Valle“

fagteSellhanfen; eemeinkleinerFelix auch.“
Sein Blick ruhte lächelndauf Vetraedie immer

in neuenHeiterkeitsausbrüctjenin ihrenMuff hinein
kicherte.
„Darf ic

h

wiffeneFräulein VetraeworüberSie
'fich fo amüfiren?“fragteer.
„lieber die beritteneZebirgsmarinee"rief fiee

einesBerliner Volkswißesgedenkendeden fi
e einmal

in einerkomifchenGerichtsverhandlunggelefen.eeSie
fehenzum Totlachenaus - fo hochzu Roß.“
Sie konntedasWort nichtzurückhaltenefi
e wäre

daran erftickt.

Er wurde jäh dunkelrot.
eeC-s if

t

für einen Mann nicht fchmeichelhafte
diekomifcheFigur für fpottluftigeDamenzu fpielene“
fagte ere verneigtefich gegenMarianne mit ganz
befondererHöflichkeitefah Vetra gar nichtmehran
und fpreugtedavon.
„Du haft ihn fchwergekränkte“rief Piarianne.“
Vetra fah auc-ewie das fchlechteGewiffen in

Verfonemeinteaber obenhin:
„Ach wase er if

t

anchzu empfindliche fo ein
kleinesedummesWort.“ B
„Gin kleinesedummesWorte“ fprachMarianne

im Weiterfcljreiteneeekannfehr viel fein. Es kann
zumTropfen werdenewelcherdas Gefäßzumlieber: »

laufen bringt. Es kann einenGlauben zerftörene

in denman fichgewiegt. Und loennAxel feit vier
Wochenanfingezu hoffenedaß Du Dich änderfte
dies kleineedummeWort hat ihn aus allen Hoff
nungengeriffen."
Vetra ging mit kläglicl)gefenktemKopf neben

her, Ihr fiel mit einemmaleine in welcherbefonderen
Art Axel gefagthatte: „Ich freuemichunausfpreclflici)
auf denLlbend.“ Gewißecr hatteda das erlöfende
Wort fprectjenwollen.
Nune wenn das feinewirklicheAbficht gewefen

ware dann wäre es ja höchftunmännlichvon ihm.

fi
e wegendes überfliiffigenkleineneeSchnacksttnicht

auszuführen. iind nnmännlicl)war er nicht.
NachdenrVetra fich diefen Salz zurechtgelegte4

erhobfichihr unzerftörbarerOptimismusdarangleich,

zur hellftenFreude.
eeAcl)wase“ fagte fiee eeeshat gewiß keine

fchlinlmeirFolgen. Kommelaß uns nnr erft nach
Flamme gehen. Auf denSchreckmuß ic

h

erft ein
mal eine Taffe Schokoladetrinken.“
Da fi

e

ohnehinbei Flamme in der Dänifchen
ftraßedie Torten und das Eis zu beftellenhattenel

ergab fichMarianne. Es war ihr felbft niemals
möglichelängerals zweiMinuten mit derSchwefter
böfezu fein.
In derKonditoreiwar esewie immerefehrvoll.
In demlangenefchmalenLokal faßenan denkleinen

» Marmortifchcheneine Unzahl Marineoffizierejeder
Sie hielt ihren kleinenMuff vor Mund undNafe l Charge. Die ToubankewelchefichgeradedemEin

gang quer gegeniiberlang hinftreckteewar mit den
verlockendftenSüßigkeitenbeladen. Zwei Kadetten

, ftandendavor und packtenfich ihrenTellere den fi
e

jederin der Hand hieltenemit Kuchenvoll.
Viarianne ftieß den größerenetwas aneals fi

e

herantrat. Der wandtefichhalb - es war Felix
Sellhaufen.
Das jungeGefichtmit Vurpurröte bedeckteb

e

grüßteer die Damen und verwünfcljtefeinenvollen
Knchentellerzu allen Teufeln.
Es war für ihn auchkein geringerAugenblick:

er ftand feinemIdeal gegenüberund mußte von
diefemfür gefräßiggehaltenwerden.
Doch Marianne in ihrer himmlifchenGüte fah

denKuchentcllergar nichtefondernfah nur gerade
und freundlichFelix in die Llugen.
Liber Vetra fagtegleich:
„Was für 'ne Torte mögenSie am liebftene

Sellhaufen? Ich will extraeine fiir Sie beftellene
die verfteckenwir uns dann in der Veranda über.
morgenabendewas?“
„Ich machemir gar nicht fo viel aus Kuchene“

fagteFelix troßig; eeesgab heutemittag nur ein
Gericht.das ich nichteffenkonnteund ?lx-elhat ge
fagte in folchenFällen foll ic
h

lieber zu Flamme
als ins Vierhaus gehen.“
„Das if

t

fehr richtige“ fprachMarianne; eeich
freue mich immerüber die jungenLeuteedie hier
verkehrenund macheguteRückfchlüffeauf ihreSo
lidität.“
„Wo man uafcljtedarfft du nichtsSchlechtes

fucheneböfeAienfcheneffenkeinenKuchene“impro
vifirte mit ihrer nie verfagendenSchlagfertigkeit
Vetra.
Nun mußtefelbftFelix lachenund feßtefich in

wiederhergeftellterllnbefangenheitzu den Damen.
C-s hatteauchetwasVerföhnendesedaßPetra ihrer
feits mehrKuchenaße als Felix bei einer jungen
Dame für möglichgehalten.

1 MariannewarfdanebeneinenBlickin dieZeitung.
Es war fehr behaglich in dem langgeftreckten

Raum; das leifeGeräufcl)der flüfterndenStimmene

. das Klappern der Löffel und Taffen. das Grüßen

heriiberund hinüberewenn jemandkamoderginge

inachteedaß man fichheimifcl)fühlte.
Felix war fehrglücklich.Währender mit feiner

künftigenSchwägerinplauderte- feit einigerZeit
hatteer ihr innerlichzugeftandenedaß fi

e es werden
dürfee hauptfächlieheweil Marianne ihm dadurch
verwandtwerde - konnteer immer das feinee
ernfteGefichtbewundernewelcheser mehrliebteals
alles. Mit einemmalfah ere daßdieblaffenFarben
fichveränderten.
eeSiehabenetwasUnangenehmesgelefenegnä

diges Fräulein?“ fragteer.
eeEtwasErfchreckendes.Hören Sie.“
Vorgebengtemit raunenderStiinmee um nicht

den Anfcheinder Unbefcheidenheitzu erweckeneals
läfe fi

e in einemCafe laut bore gab fi
e eineZei

tungsnotizwieder.
„Erft jeßt erfährtman denTod einesMannese

derfichdurchfeinekühnenReifen undein iin-vorigen
Jahre herausgegebenesWerk,Die KüftenWeftafrikas*
fehr bekanntgemachthatte. Moriß' Görne-Hellfeld

if
t mit feiner Jachte wahrfcljeinlicl)Anfang Augufte

an der Kiifte von Angola geftraudet. Er und die
Vemannungwarenhilflos an einenStrand geworfen
von ivelcljcmaus ihnen zunächftjede Möglichkeit
fehlteeOiacljrimtenzu gebenundumHilfe zu bitten.
In miihfamerWanderungfuchteman Loanda zu
erreichen. Görne-Hellfelde fowie ein Teil feiner
Leute unterlag demFieber und die beidenUeber
lebendenbrachtenendlichdieKundenachMoffamedese
von wo fi

e nach Kapftadt gelangte. Geftern hat
derTelegraphendlichdie llngliicksbotfcljaftbis hier
her und an die tiefgebeugteWitwe des Herrn
böörne-Hellfeldgetragen."
„Wie gräßlicljet*fagteVetra fchaudernde„nun

if
t die Frau feit drei Monaten Witwe und hat es.

nichtgewußt. Sie hat gelachtundgetanztewährend
er im Elend unterging. Was muß das für ein
Gedankefein. Obgleich fi

e ja im Grundeunfchuldig
ifte muß fi

e

fich dochwie eine Verbrecherinvor
kommen. Neine wenn ic

h

meinenMann fern von
mir wüßteefollte michkeinVergnügenin der Welt
reizen. Ich würdeimmerdenken:vielleichtgehtes
ihm geradefchlecht.“ (Forifelznngfolgt.)

Der Guitarrelpieler. .

'
(HirzeldasBildSeite73.)

etz'dafchauoanerher! Dös is ja derOberauffehervon
Hoamakirchejuftwieer d

'

Guitar-refpieltund a Schanda
hüpflfingtdazua. Guathat 'n derMaler troffueaber fo

muaßma'n a abbildeln;dennan beffernGuitarrefpieler
findftnet in derganzenRevier, Gradgmüatliwirdalles
undkreuzfidelewenner wo d

'
Guitarreabilangt(herab

nimmt)von derWandund a'fangimit feineGfcihtanzeln
(Strophen).Thatftnetmoanaedaßer a Gfchtudirleris

mit 're (einer)Brilln aufderNaf'nundall dasGeldvom
Forftamtuntereahmhate fo vielfchönkanner fpiel'nund
finga. Freiliekommter ausderGegendevomRaiulaitner
hof drnnteneund d

'

Mufi is ehamalleweilliabergroene
als dieGfchtudiererei(Studium), Völli jung is eahrnz'
Muatefobalder d

'

SaitenunterdieFingerg'fchpürtund
vomDiendlfingt „hochdrohenaufderAl1n“eals klopfet
eahrn 's Herzno verliabtuntermVruftfleckuuder hält'
netfchonvor a zwanzigJahrln fe

i

Alte 'in d
'

Kirchen g
e

führt, Läßter imHerrenzimmerabendsamHonorazoritifch

fe
i

Leibgfanglhören:
„Soliabund fo fei'
MeanfiwarnixwiadaWei'e
Und i3 dvuct fo fei'
Windieoaediei moa.“

fo machtdieMirzl gfckjwinddieThür iu diegroßeStuben
aufundjederBua fchiebtks(Iliasauf d

'

Seitenundfchaut
fichnacheuDiendlzumTanzenum. Bald fpringtund
hüpftundjuchzelalle-sedaß 's a ivahreFreudiseundden
größtenGfchpaßhat derGuitarrefpielereder ein Landler
umdenandernzumbeftengibt. eeDirndleDu gfreuftmi“e
„A Birn amRuckeneanBofehenamHuck“nnd fo geht's
furtebis derHerr Oberauffeheredieweil(zuweilen)recht
fpatedenWeg aus'mBrnckbräuz' Haus findt. Liber d

'

Gfangelngehneahrnno langnetauseundwill 's 'Weib
dahoamharb(unwirfch)warn und nix wiffeuvon dö
„SternerlnundEngerlnimHimmi"e fo klopfter's fchön
flatauf d

'

Schulterundfing!:
„Dubifimnvielliaba
Als d

'

Eng'lnallfannn
lind i magerfchtinHinrmie
Wannsd

i

drob'nherum'-

's verfchmachüs(verdrießt)fchiereaberfchaut'seahin in das
gnatniüaiietreuherziGfichte fo is vorbeimitZorn und
Trußund 's thuatihr gradleidedaß'nnetg'hörthatbeim
Guitarrefpielbi, u U.
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Kunst am englischen Hofe.
(HiezudasBild.Seite76und77.)

D TerrasseanderParkseitedesköniglichenLustschlosseswarderSammelplatzallerkunst-undschönheitliebenden
Kavaliere,seitder unlängstvonKarl I. berufenejunge
Niederländer,derMalerderentzückendenArmida,dort eine
Staffeleiaufgeschlagenhatte.KeineFabelgöttin,sondern
LadyGraceBengrave,diebezauberndeArmidadesHofes,
in ihremvollenverführerischenReizdarzustellenwarheute
Van Dyckzur erwünschtenAufgabegeworden.Um so
dankbarererschien si

e

ihm, als derstolzen,rotgoldenen
Schönheitsichdiekindlichsanfte,anmutigeMaryRuthvens
gesellte.Die beidenDamenhattensichaufdenteppich
belegtenStufenniedergelassen,LadyGrace,dieschlanken,
zierlichenHändeträumerischin denSchoßgesenkt,Lady
MarydieLaute im Arm. HinterihnenhalbimSchatten
derdasPortal schmückendenBlütensträucherundRanken
lehntamGeländerMarquisRichfordundverwendet, in

GracesLiebesbandeverstrickt,keinAugevon einerAnge
beteten.Wiefreundlich si

e

dasAntlitz zu langer,aufmerk
jamerBetrachtungdemMalerdarbietet,der, in ihrenAn
blicktiefversunken,ihreErscheinungmitganzerSeele zu

erfassenstrebt!UnmutigkrampftsichRichfordsHand, a
n

derbereitseinTreupfandderschönenGraceblinkt,umdie
Hutkrämpe.Aber e

r magunbesorgtsein,wenigstensin

BetreffdesMalers.
NichtumsonstsitztMary Ruthven, in Rücksichtaufdie
schlimmenVermögensverhältnisseihresVaters,desGrafen
Gowrie,sonstmeistdemHofeferne,heutederreichen,viel
gefeiertenPeereßzurSeite. HerzogBuckinghamhat si

e

seinemSchützlingVanDyckzurBrautauserkoren.Eben
beugt e

r

sichherabundlenktflüsternddieGedankendes
Künstlersauf dieholdeLieblichkeitMarys, diehalbun
bewußteinLiedchenzur Lauteangestimmthat. 's is

t

einealteWeisevonFeinliebchensTreu, „die einmalge
schworen,nimmerverloren“,fast zu ernstundherzlichfür
diesenhöfischgalantenKreis; aberjustdarumergreift si

e

denMaler so wundersam.Marys inniges,finnigesWesen
entziehtihnjachtedemBannderblendenderenNebenbuhlerin
undbald,hofftBuckingham,wird si

e

ihndauernd zu fesseln
vermögen.AuchSir KenelmDigby,hierwiestets in der
erstenReihederBewundererVanDycks, is

t

demPlan ge
wogen.Er hateinstdieBeziehungendesjungenRubens
schülers zu Karl I. angebahntundwährend er mitKen
nermienedas in leuchtendemFarbenschmelzhervortretende
Gemäldeprüft, zweifelt e

r nicht,daß e
s

demMeisterden
Rang einesköniglichenglischenHofmalerssichernwird.
DasnächsteBildnisVanDycksaber,Mary Ruthvenals
seineBraut in ErinnerungderStunde, d

a
si
e

zuerst„mit
süßerMusikseinHerzgerührt“,dieVioline in derHand,
darstellend,gewannihmdankhöchsterköniglicherGunstnoch
überdiesdieRitterwürdeundeineBrillantkettezumHoch
zeitsschmuck. AlexBraun.

Iriedrich Iriefen.

m 24. September1893 is
t

aufdem„Fürstenwall“in

MagdeburgdieHülle von einemDenkmalgefallen,
daseinemderedelstenSöhneDeutschlandszumGedächtnis
errichtetworden.
FriedrichFriesenwarderSohndesPackhofbuchhalters
Friesen in Magdeburgundwurdedaselbstam27. Sep
tember1785(nachanderen1784)geboren.SeineEltern
starbenfrüh. Unterder treuenFürsorgeseinerzweiten
Mutterwuchs e

r empor,wandtesich1805nachBerlin,
dortdas Baufach zu studieren,wurdeaberdurchFichtes
gewaltige„Reden a

n

diedeutscheNation“angeregt,sich in

jenerschwerenZeit in denDienstderJugenderziehungzu

stellen.Er trat in dienachPestalozzischenGrundsätzenge
leitetePlamannischeSchule in Berlin alsLehrereinund
entwickeltedorteineüberaussegensreicheThätigkeit,besonders

in demvon einemMitlehrerJahn begründetenTurnunter
richt,dessenwissenschaftlicheBegründungundmethodische
Durchführunge

r

sichangelegenseinließ. Auchaußerhalb
derPlamannischenAnstalttrat e

r

fürdiePflegedesTurnens
anregendundeifrigförderndein. War doch zu jenerZeit
derTurnplatzeineSammelstättealler Nationaltugenden
geworden.WessenFaust sichunterdemJochederver
haßtenFremdherrschaftballte,wessenHerzbeidemGedanken

a
n

dasarme,geknechteteVaterlandblutete,derschloßsich

in Berlin jenenMännernan, die zielbewußt a
n

derEr
neuerungder deutschenNationarbeiteten.So auch in

ersterReiheFriesen.Er undJahn waren e
s

dennauch,
dieimVereinmitHarnisch,Zeune,Preußundanderenden
nachmalsso schnödeverdächtigten„DeutschenBund“ zur
BefreiungdesVaterlandesstifteten.Als endlichdieTage
derErhebungkamenundLützow in Breslauseinberühmtes
Freicorpsgründete,tratauchFriesenalsFreiwilligerbei
ihmein. Eiselen,derFreundundSchülerFriesens,nennt
dieStiftungder„schwarzenSchar“sogarJahns undFrie
jensWerk.
Am25. August1813 fielTheodorKörnerund starb

in denArmeneinesFreundesFriesen;wenigeMonate
später,am15.März1814,sankauchdieserdahin,getroffen

––––––-
vonderheimtückischenKugeleinesblödsinnigenardennischen
Bauern. Der KirchhofvonLa Lobbe in denArdennen
wurdezunächstFriesensRuhestätte.
DerSchmerzüber einenVerlustwar groß. Lützow
nenntihn„vonallenMenschen,die e

r

kennengelernt,den,
deramwenigstenzu missen is

t

und a
n

demdasVaterland

in jederBeziehungammeistenverliert.“Arndt widmet
demGefalleneneinesseinerstimmungsvollstenGedichte;
Jahnrühmtihnalseinen„aufblühendenMann in Jugend
fülleundJugendschöne,a

n

LeibundSeeleohneFehl,voll
UnschuldundWeisheit,beredtwieeinSeher; eineSieg
friedsgestaltvongroßenGabenundGnaden,denJung und
Alt gleichliebhatte.“
FriesensFreundundMitkämpferAugustvonVieting
hoffentriß,einemeinstgegebenenVersprechentreubleibend,
imJahre 1817FriesensGebeinederwelschenErde und
führte si

e– ausnieklargewordenenGründen– sechs
undzwanzigJahre in einereisernenKistemit sich.
Am 15. März 1843 endlichwurdendes herrlichen
HeldenjünglingssterblicheUeberrestedergeliebtendeutschen
ErdeaufdemInvalidenkirchhofin Berlinübergeben.
DerGeistFriesens is

t

lebendiggeblieben,besondersin

denHerzenderdeutschenTurner,die zu ihmaufschauenals

IriedrichIriesen-Denkmal.

ihremIdeal. TurnerausallenGauendesReichessind e
s

dennauchvorallemgewesen,diezurErrichtungdesDenkmals
freudigbeigesteuerthaben.Dasselbebestehtauseinemvier
stufigenUnterbau,auf demein vierseitigerSockelvon
poliertemschwedischemMarmorruht. Dieserträgtdie in

LauchhammergegosseneKolossalbüsteFriesens.Sie is
t

aus
BronzeundlegtdurchdenreinenharmonischenAusdruck in

ihrenZügeneinberedtesZeugnisvondemkünstlerischen
KönnenihresSchöpfers,ErnstHabs,ab,derdasDenkmal

im AuftrageeinerVaterstadtgeschaffen.DerSockelträgt
aufderVorderseitedieInschrift:

FriedrichFriesen,
geboren27. September1785,
gestorben15.März 1814.

unddarunterJahns Worte:
„WieScharnhorstunterdenAlten, is

t

Friesenunter
derJugendderGrößesteallerGebliebenen.“
Die übrigenSeitendesSockelssindmit trefflichen
Reliefsgeschmückt,welchedieHauptmomenteausFriesens
LebenzurDarstellungbringen.BesondersdasaufderRück
seite,denSchwurderLützower in Breslaubehandelnd,is

t

vonlebensvollerSchönheit.DasaufblühendeMagdeburgkann
sichdesneuenSchmuckesaufrichtigfreuen.AlwinRömer.

Heimkehr von der Taufe.
(HiezudasBild.Seite80)

Szit
lauterStimmeverkündetdie Glockedeskleinen
KirchleinsdasEndedessonntäglichenGottesdienstes
undweithindringtihrSchall zu allen in demengen

ThaleverstreutliegendenHäuserndeseinsamenAlpendorfes.
DieFeierlichkeithatheuteetwaslängergedauert,denn a

n

deneigentlichenGottesdiensthat sichnochdieTaufeeines
neuenErdenbürgersangeschlossen,in dieserWeltabgeschieden
heiteinhochwichtigesEreignis, a

n

demnatürlichalleGe
meindemitglieder,namentlichdie weiblichen,gebührenden
Anteilnehmen.Die glücklichejungeMutterdesnun in

d
ie

GemeinschaftderChristen.Aufgenommenenschreitetstolz
mitihrersüßenLastdemheimatlichenHerdezu. Aber si

e

kommtnur langsamvorwärts,dennimmertretenwieder
andere a

n
si
e

heran,um si
e

zu beglückwünschenunddas
kleine,pausbackigeMenschenkindpflichtschuldigtzubewundern.
Undauchdie liebeSonne is

t

jetztüberdieBergeempor
gestiegenundbegrüßtmitihrenfreundlichwarmenStrahlen
daskleineWesenaufseinesLebenserstemGange,den e

s

im Mutterarmbeginnt.

Prinzregent Luitpold auf der Fasanenjagd.
(HiezudasBild.Seite81.)

FAktie
demFederwildnimmtderFasaneinehöchstehren
werteStellungein; e

r
is
t

einvornehmerVogelund
vergiltdieWeidmannsmühemit–einemvorzüglichenBraten.
DieJagdherrenlassen e

s

deshalb a
n

Rücksichtenfür den
selbennichtfehlenundverstattenihmvielfacheintrauliches
Asyl, in dem e

r ungestörteineFamiliegründenkann.In
derNäheMünchensbefindensichmehrereköniglicheLeib
gehegefür Fasanen;einesdergrößten is

t

dieFasanerie
Hartmannshofen,unmittelbarhinterdemköniglichenLustschloffe
Nymphenburggelegen.Das stilleForsthausamWaldes
jaumwird vondenStädterngernebesuchtundzählt zu

denbeliebtestenAusflugsortenderMünchenerUmgebung.
ErstimSpätherbst,wenn e

s

niemandmehrgelüstet,unter
demSchattenderTanneneinenMokkazu schlürfen,e

r

steht
aufdeneinsamenGefildenein frohesWeidmannstreiben.
Eine erlauchteJagdgesellschaft,derPrinzregentLuitpold
vonBayernmit seinenKavalieren,liegtdemedlenWeid
werk o

b

unddurchWald undBuschertöntdasLärmender
Treiber,welchedenschönenHausfriedenderlanggeschwänzten
Ansiedlerstörenund si
e

veranlassen,ihrHeil in unbestimmter
Fernezu suchen.
NunbeginntdasscharfeKnallenderBüchsenundeiner
dereifrigstenSchützenis
t

derhoheJagdherrselbst,dermit
bewunderungswürdigerTreffsicherheiteinenderBurschenach
demandernherabschießt.Die weidmännischeRüstigkeitdes
RegentenläßtdenGedankengarnichtaufkommen,daß e

s

einSiebenzigerist, dessenscharfesAugeundsichereHand
jedenjungenSchützenmitNeid erfüllenmuß. Bald is

t

eineerklecklicheZahlvonFasanenzurStreckegebracht;das
Jagenwirdeingestellt,undnachdemderJagdherrdieBeute
gemusterthat,wird a

n

Ort undStelleeineinfachesJäger
frühstückeingenommen,bei dem e

s

nachWeidmannsart
fröhlichundgemütlichhergeht,dennderRegentmit seinem
jugendfrischenHerzenliebt gemütlicheUnterhaltungund
frohenScherz,wennsichZeitundGelegenheitdazubietet.
ZuletzterhaltensogardieHundeihr eigenesFrühstück,das
zuweilenvondemhohenJäger selbstverteiltwird. Dann
geht e

s

vonderWeidmannslustwiederzur Residenz,wo
ernsteArbeitundHerrschersorgendesunermüdlichenFürsten
harren. B.Rauchenegger.

DHerbstabend.

orthinterdendunklenHöhen
SanksterbenddieSonnehinab,
DieschweigendenGründestehen,
Ein weitesgeöffnetesGrab.

VomThaledieNebelziehen
In geisterhaftschwebendenReihm–
O, könnt'ichmit ihnenfliehen
In denleuchtendenHimmelhinein!

J. G.

Die deutsche Aniversitätsausstellung

in Chicago.
Chicago,September1893.

n einemfrüherenBerichtehabeichdiedeutscheUni
versitätsausstellungin Chicagoals einkostbaresGe
schenkDeutschlands a

n

das Auslandbezeichnet.
SoweitdieVereinigtenStaatendiebeschenkteNationsind,
hatmanungefähraufdieDankbarkeitzu rechnen,dieuns
einChicagoerSchlachthausbesitzerfürGoethes„Faust“oder
einIndianerfür einKlavierdarbringenwürde.DerVer
gleichmit demSchicksalgewisserPerlen liegtfreilich
näher.Wenn e

s

dieAbsichtder deutschenUnterrichtsver
waltungenwar, denAmerikanerneinenBegriffvondem
deutschenUniversitätswesenundderdermaligenHöhedeutscher
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Wissenschaftzugeben,sohaben si
e

mitdieserAusstellung
ihrenZweckvollständigverfehlt,dennletztereermangelt
jeglicherEigenschaften,diefürdasamerikanischeVolkInter
essehaben.UndwenneinVerständnisdafür vorhanden
ware, so würdeder in Deutschenverachtunggroßgesäugte
AmerikanereherdieAugenabsichtlichdavorverschließen,
als sichvor der ErhabenheitdeutscherWissenschaftund
Forschungdemütigbeugen.Ist e

s jedochdas Ziel der
deutschenUnterrichtsverwaltungengewesen,eineunmittelbare
AusstellungdesgeistigenLebensderdeutschenNation,soweit
diesüberhauptmöglichist,als Selbstzweckzu versuchen,so

is
t

das in schönsterWeiseerreichtworden,wobeiebennur

zu bedauernist,daßdieseAusstellunguntergroßenOpfern
zurverschleiertenKronederdeutschenAusstellungin Chicago
überhauptgemachtwurde,zumschönstenJuwel, vondessen
ExistenzkaumeineraustausendundvondessenWertkaum
eineraus fünfzigtausendder täglichenSchaulustigeneine
Ahnunghat.
AufeinendeutschenAkademikermüssendieamerikanischen
UniversitätsausstellungenimVergleichzur deutscheneinen
fastlächerlichenEindruckmachen.Selbstdieberühmtesten
amerikanischenUniversitäten,wiePale,Harvard,Princeton,
JohnsHapkins,Corneill,Columbia,Ann Arbor, haben
weiternichtsalsLehrmittelausstellungenzu standegebracht.
Was da a

n physikalischenInstrumenten,Tafeln,Karten
und so weiter zu sehenist,erinnertbestenFalls a

n

dieAus
rüstungendeutscherGymnasienoderRealschulen.Es wäre
freilichunrecht,hochmütigdaraufherab zu schauen.Die
amerikanischenUniversitätensindnichtsals höhereSchulen.
Sie sindviel zu jung, um schonmehr zu sein.Wissen
chaftlicheForschungund wissenschaftlicheDemonstration
kenntman auf amerikanischenUniversitätennicht. Die
ProfessorenunterrichteneinfachnachLehrbüchern,sindaber
nieSelbstforscher.Was a

n

wissenschaftlicherForschungin

Amerikageleistetwird,geschiehtvonMännern,welchemit
denUniversitätenin keinerBeziehungstehen, so daß von
einerFreiheitdesakademischenLehrensundLernensund
voneinemnennenswertenEinflußderUniversitätenaufdie
BildungunddasLebenderNation,wie das in Deutsch
landderFall ist, keineRedeseinkann. Mit besonderem
Stolz weisenamerikanischeZeitungenaufeineReihevon
chemischenPräparatenhin, welchevonSchülernderAnn
Arbor-Universitätverfertigtwurden. Das is

t

ja recht
nett, dochals BeweisakademischerErziehungkönnen
uns solcheSchülerarbeitennichtgelten. Der Student
sollverstehen,wieeinchemischesPräparat zu standekommt,
aberseinewissenschaftlicheErziehungkann e

r

nichtdadurch
erhalten,daß e

r

Sachenselbstfertigstellt,die manzum
ZweckederErziehungvieleinfacherirgendwokauft. Eine
andereUniversitätstelltals anatomischesLehrmitteldie
nachgebildetenKnocheneinesmenschlichenSkelets in drei
facherVergrößerungaus. Was könntewohl unwissen
schaftlichersein,als diesesmenschlicheMastodon-Gerippe
zumStudierender Osteologie.Dochwas könnteauch
amerikanischersein!
So leicht e

s ist,dasamerikanischehöhereUnterrichtswesen
äußerlichanschaulichzu machen,so schweris

t

es,dasWesen
derdeutschenUniversitäteneinigermaßenzu versinnbildlichen.
Es handeltsichdabeinichtnur umAusstellungderUnter
richtsmethoden,sondernauchderResultatederForschungen.
DochdieseResultatesindnichtimmergreifbarerNatur. Sie
bestehenoft in AxiomenundGesetzenvonrelativemWert,

o
ft

aberauchaussolchenvonsehrtiefeingreifendem,prak
tischemWert,wasbesondersbeidennaturwissenschaftlichen
derFall ist, welchedas ganzewirtschaftlicheund soziale
LebenbeeinflussenunddieMachtstellungderNationbe
dingen. Wie läßt sichdasanschaulichmachen?Zunächst
nachden verschiedenenGebietenderForschung,diegroßen
teilswiederumtheoretischerNatursind. Ich will hieran
einigenBeispielenberichten,wiegut e

s gelungenist, die
Aufgabe zu lösen.Von dergegenwärtigenEntwicklung
derMathematikerhältmaneinBilddurcheineReihegreif
bareroder sichtbarerModelleunddurchmathematischeZeit
schriften,durchwelchediehervorragendstendeutschenMathe
matikerzu uns sprechen.Das is

t

nunreintheoretisch,hat
aberdochpraktischenWert. DiemathematischeWissenschaft
findetsichangewendetin derKonstruktionvonInstrumenten
undApparaten,diewiederumzurDarstellungphysikalischer
Vorgängeführen.Das ermöglichtalsoeineräumlicheVer
finnbildlichungdesWertesdermathematischenForschung,
welchedirekt in dieMechanikundPhysikeingreift.Daraus
ergibtsichderWert einerAusstellungvonscheinbarnur
abstraktenDingen. DemdenkendenBeschauerzeigtsich
derZusammenhangder theoretischenWissenschaftmit der
greifbarenWirklichkeit.
DochdieVorführungfür dasAugegelingtnichtfür
diePhilosophieunddie reinabstraktenFächer.Da muß
mansichbegnügenmitderAusstellungvonStatuen,Bildern
undWerkenunserergroßenDenker.Wir findenBüsten
von Luther, Leibniz,Schleiermacher,Gauß, Kirchhoff,

v
. Helmholtz, v
. LiebigundJohannesMüller,eineBronze

statuettevon KantundOelbildervonDroysen, v
. Ranke,

Mommsen,A. v. Humboldt,WilhelmWeber,Neumann,

v
. Hofmann, KekuléundVirchow. Denen,welchedie

NamendieserMännerkennen,werdenderenWerke in Er
innerunggerufen.Das Interessewirderneuertundder
Zweckder Ausstellung is

t

erfüllt.EinigeZweigediesesrein

abstraktenForschungsgebietesstehen in direktemZusammen
hangmitderpraktischenWissenschaft,wiezumBeispieldie
Psychophysik,für welche in AmerikaeinlebhaftesInteresse
bestehtundbeiderdieMöglichkeitgegebenist, sichtbare
Objekte zu konstruieren.Hier stehtdieBüsteFechnersund
derStanddervon ihmbegründetenWissenschaftläßt sich
aus denpsychologisch-optischenApparatenvon Helmholtz
undStumpfundausanderenInstrumentenerkennen.
In derPhilologiebietetsichvieles,wassichäußerlich
demonstrierenläßt, so daßderLaiesehenkann,wasgelehrt
wird. DieAusstellunggibteineAuswahlwissenschaftlicher
Werke,eineganzeReihevonRiesenarbeitengroßerMänner,
wie die monumentaGermaniaehistorica, Grimms
deutschesWörterbuch,WenkersSprachatlasund so weiter.
Ein BlickaufdieseDenkmälerdeutschenGeisteslehrt,daß
ForschernachdeutschenBegriffen zu allermeistUniversitäts
fachleutesindundwarenundzugleichauchfreieForscher.
Das erklärtauchdiewissenschaftlicheKraftLuthers,dessen
Werke, so weit si

e

bisjetzterschienen,ausgestelltsind.Die
historischeEntwicklungallerwissenschaftlichenGebieteläßt
sichnirgendsso gut zeigenundbeweisenwie in Deutsch
land, wo manschon in frühesterZeit zu sammelnanfing
unddieKlösteralles erhieltenundbewahrten.Um die
Kulturentwicklungzu demonstrieren,kommt e

s wenigerauf
fertigeResultatean, als auf dieEntstehungundaufdie
Ausarbeitung,die manchmalebensowichtigist, wiedie
Entstehungdes erstenGedankens.Von diesemGesichts
punktausfindensichSachenausgestellt,welche in derGe
schichtederEntdeckungenundForschungeneinebedeutende
Rolle spielen,obwohl si

e
vielleichtlängstdurchbessere

Resultateüberholtsind.So zumBeispielderersteAugen
spiegelvonHelmholtz,mitdemmanheutenichtmehrfertig
würde,der aberdochdenGedankenversinnbildlicht,daß
durchdieseHelmholtzscheEntdeckungerstdiemoderneAugen
heilkundegeschaffenwurde. EbensoandereApparate,wie
Dubois-ReymondsMultiplikator,mit dem e

s

ihmzuerst
gelang,die elektrischeThätigkeitder Nerven zu studieren.
Die Wissenschaftder Physiologie is

t

nachherviel weiter
gelangtundobwohlsichmanchesFrüherenichthaltenließ,

so hatdochder erwähnteApparateineriesigeBedeutung
fürdieWissenschaft.Von ihmdatiertfür das populäre
VerständnisderGedanke,daß selbstdie so komplizierte
ThätigkeitderNervennichtunterdieübernatürlichenBegriffe
fällt,sonderndaß e

s

sichumKräftehandelt,diemitWärme,
BewegungundanderenErscheinungenin natürlichemZu
sammenhangstehen.Ein anderesBeispielsinddieMagde
burgerHalbkugelnvonOttovonGuerike,hier im Original
mitderdazugehörigenLuftpumpeausgestellt.DerAnblick
diesesApparates,mit welchemderMagdeburgerPhysiker
zuerstdenAtmosphärendruckvordemonstrierte,wirktwieeine
Suggestion.Nundenkemansichdanebenkunstvollemoderne
Apparate,welchemitHilfe vonUhrwerkenundElektrizität
automatischununterbrochenTag undNachtauf"Kurven
aufzeichnen,welcheWindstärkeherrscht,wiedieTemperatur
wechselt,wie schwerdieLuft is

t

undwelcheFeuchtigkeits
kapazitätsi

e

hatund so weiter.Schönerläßt sichdochdie
EntwicklungeinerwissenschaftlichenEntdeckunggreifbarkaum
darstellen.
VonebensogroßemInteressesindSachen,dienochkaum
eineGeschichtehaben.DazugehörtvorallemdieBakterio
logieundAntiseptik,dereneminentpraktischerWert von
selbst in dieAugenspringt,wennmandie hygienischen
VorrichtungenderNeuzeitunddieMöglichkeit,Infektions
krankheitenradikal zu bekämpfen,mit der früherenHilf
losigkeitderMenschenvergleicht.Man denkezumBeispiel
daran,daßvonden500.000Soldaten,die NapoleonI.

nachRußlandführte,die volleHälftedurchInfektions
krankheitenumkam,währendnichtmehrals 6000durch
Waffengewaltgetötetwurden,undvergleichedamitdieThat
sache,daß vonden43.000deutschenSoldaten,dieim
deutsch-französischenKriegedasLebenverloren,nur gegen
11,000durchInfektionskrankheitendahingerafftwurden.
Und wie tiefsichdiezivilisierteMenschheit,wenigstensin

Deutschland,in den Gedankendes antibakteriologischen
Schutzeseingelebthat, ergibtsichausdenvielengesund
heitspolizeilichenVorschriftenwieausdenhierausgestellten
Apparatenzur Durchführungderselbenals einerdirekten
Errungenschaftder Universitätsforschung.Die Entstehung
undEntwicklungderbakteriologischenWissenschaftis
t

durch

d
ie

MethodenderUniversitätsforscherin ihrenLaboratorien
anschaulichgemacht.Es zeigtsichhier, daßdiePraxis
nochgarnichtim Standegewesenist,derForschungnachzu
kommen.Es findensichNamen,MethodenundTheorien
anschaulichdargestellt,die selbstdenmeistenAerztennoch
unbekanntsind. Man sieht,daßsichjetztschondieChemie
mitdenBakterienbeschäftigtunddie zerstörendeWirkung
diesermikroskopischenLebewesennicht in ihnenselbst,sondern

in demGift, welches si
e

produzieren,sucht,umdarausdie
MittelzurBekämpfungzu finden.Es is

t

diesdieSerum
therapie,welchemitdenSekretenunddemBlut immuni
firterTieredieDiphtheritis,dieCholeraundsonstigePest
mitabsoluterSicherheitertöten zu könnenhofft. -
EbensobietetdieChemiedurchdieEigenartihrerAus
stellungeincharakteristischesBild desWissenschaftsbetriebes

a
n

dendeutschenUniversitäten.Die 1500Präparateaus
denverschiedenenakademischenLehrlaboratorienodervonBe
rufschemikern,die ihreWissenschaftdenUniversitätenver

danken,bildendieGrundlagefür alledieEntdeckungen,aus
denenderWunderbauderheutigenChemieentstandenist.Dazu
gehörenzumBeispielsolche,durchwelchee

sgelungenist,durch
SyntheseAlkaloidedarzustellen,oderdieSubstanzen,deren
ErkenntniszumNachweisderKonfigurationderBenzolferne
führte,oderdie,ausdenenmanzurDarstellungderAnilinfarben
gelangte.Man brauchtnur a

n

letzterezu denken,umsich
klar zu machen,welchepraktischeBedeutungsolchewissen
schaftlichenEntdeckungenhabenkönnen.Ein Jahr, nachdem

d
ie

HoechsterFabrikangefangenhatte,Anilinfarbenzumachen,
wardieganzeKreppindustriein Südfrankreichruiniert.
Es würdeweitüberdenmir hierzurVerfügungge
stelltenRaumhinausgehen,wollte ic

h

ausjederderacht
unddreißigGruppenderwundervollendeutschenUniversitäts
ausstellungeinigeBeispieleanführenund auchnur
andeutungsweisedemonstrieren,wie schönundfaßlichaus
dieserAusstellungvonjedem,dereinenEinblickerhielt,die
großeThatsachebegriffenwerdenkann,daßdasgesamte
deutschenationaleLeben in derfreienUniversitätsforschung
seineWurzelundseineKronehat,unddaßdiefreie,vom
StaategepflegtedeutscheWissenschaftnichtnurdiekulturelle
EntwicklungDeutschlandsbedingt,sondernauch zu dem
fundamentalenFortschrittderganzenzivilisiertenWeltge
waltigbeiträgt.Geradedarum is

t

dieseAusstellung, in

welcherdasganzegroßedeutscheHerzschlägt,alseinkleiner,

im VerborgenenglänzenderAnhängsel zu einemWeltjahr
marktvonniezuvordagewesenerGröße,viel zu edel,viel

zu gut. DiegroßenOpfer,diemandiesemersten,groß
artiggelungenenVersucheinerAusstellungdesdeutschen
Universitätswesensgebrachthat, würdennur a

n

solcher
Stelle in einemVerhältnis zu ihremZweckestehenkönnen,
woderguteWilleunddieFähigkeit,si

e
zu würdigen,in weiten

Kreisenvorhandenist.
Wenn e

s
in denVereinigtenStaatenFachleutegibt,

welchedie deutscheUniversitätsausstellungzu verstehenim

standesind, so is
t

mir nichtbekannt,daß si
e

sichbisher in

nennenswerterZahl bemühthätten,dasWesenunddie
ErrungenschaftendeutscherUniversitätsforschunghierkennen

zu lernen.Undnungardas sichzuweilen in dieseheiligen
RäumeaufderGaleriedes Industriepalastesverirrende
amerikanischePublikum!Was sindihmdieUrkundenKarls
desGroßen, OttosdesGroßen,dasklassischeTestament
FriedrichsdesGroßenund ein eigenhändigesSchreiben
Wilhelms I.

,

ausdemdieganzeWeisheitdiesesgroßen
zielbewußtenHerrschersspricht,wassindihmdieKnilleschen
Friesgemälde,die– manmöchtedarüberweinen– im

Originalaus der NationalgalerienachChicagogebracht
wurden,was sindihmalledieKunstwerke,diezuräußeren
Ausschmückungverwendetwurden,undwasdenkt e

s

sich
dabei,wenn e

s
dasBild desjungendeutschenKaisersals

BonnerCorpsstudenterblickt?Was wäreauch zu erwarten
vondiesemPublikum,wenn,mit einzigerAusnahmedes
Chicagoer„Herald“, für welchenderdeutsch-amerikanische
FeuilletonistWolf vonSchierbrandeinigeguteBerichte
darüberschrieb,keineinzigesamerikanischesBlatt auchnur
denschwächstenVersuchgemachthätte,derdeutschenUni
versitätsausstellungeinigesVerständnisabzugewinnen.Die
BeurkundungderThatsache,daß e

s
Karl FriedrichGauß

im VereinmitWilhelmWeberschon1833 gelang,den
elektromagnetischenTelegraphenzu konstruierenundzwar
schonwesentlichfastvollendet, is

t

hier in deutscherSprache

in bescheidenem,kleinemHolzrahmenzu lesen.Würdeman
dieseThatsachein großerbunterSchriftaushängenund
voneinemMarktschreierausposaunenlassen, so würde si

e
darumnichtbekannterwerden.Das deutscheLichtunter
denScheffelzu stellen,gehört zu denernstestennationalen
AufgabenderamerikanischenPresse,welchedenGeschmack
unddenBildungsgraddesamerikanischenVolkeswesentlich
verkörpert.
DieAufgabe,HüterderdeutschenUniversitätschätzezu

sein,wirdvonHerrnProfessorDitmarFinklerausBonn,
alsGeneralkommissär,undHerrnDr.LichtenfeltausBerlin
als Kommissär, in würdigterWeiseerfüllt,obwohl si

e

sicherlichwenigFreudedarinfinden,als hervorragende
VertreterdeutscherUniversitätsforschungtäglichsehen zu

müssen,daßdasBedürfnis,vonihnenInformationenzu

erhalten,beimPublikumnur soweitvorhandenist, daß,
wennFragengestelltwerden,die Albernheitder Frage
„disgusting“ist. DieGedulddieserHerren is

t

beneidens
wertundfindetnurdarinihreErklärung,daßihrStolz,
Vertretereines so vornehmenundunschätzbarenAusstellungs
werkes zu sein,dochnochgrößer is

t

alsdieVerachtung,die

si
e

meinerMeinungnachvordemamerikanischenPublikum

im allgemeinenunbedingtempfindenmüssen.
ZusammenfassendmöchteichtrotzalledemmeinUrteil
dahinbeschränken,daßdiedeutscheUniversitätsausstellung
unteranderenUmständenauch in Amerikaaufdiegebildeten
KreiseeinengewaltigenEindruckausübenkönnte,zumBei
spielwenn si

e

unabhängigvon irgendeinerandernAus
stellungganzalleinfür sichvielleichtin Bostonveranstaltet
wäre. Da könnte si

e

zumGegenstandernsterStudien
seitensamerikanischerFachmänner,amerikanischerGebildeter
beiderleiGeschlechtsundder in derThat sehrstrebsamen
undbildungshungrigenamerikanischenUniversitäts-,das
heißtHochschuljugenddienenunddasVerständnisdesdeut
schenUniversitätslebensdochwohl in einenfruchtbringenden
unddankbarenBodendringenlassen. PaulHaedicke.
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Der Irrweg.
Künstler-Roman
U011

Robert Nisch.

(Fortsetzung)

annajaß am Fensterundmalte, als ihr
* Herr Wieborg gemeldetwurde.
machtebei seinemEintritt eine tiefe,
förmlicheVerbeugungundfragte,an der

Thür stehenbleibend,nachdemProfessor. Wenn
er nichtzu Hausesei,wolle er sofortwiedergehen,
da er ja beidem„gnädigenFräulein“ in Ungnade
gefallensei. -
Als Hanna lachte,trat ernäher,ließ sichneben

ihr niederund bat sie, sichin ihrer Arbeit nicht
störenzu lassen. Es war einweißseidenerFächer,
auf den si

e

ein zierlichesRosenbouquetgemalt,um
welchesSchmetterlingeund Libellengaukelten.
„Das sindSie!“ sagteHans und deuteteauf

die Rosen.
„Und das sind Sie!“ erwiderteHanna und

zeigteauf die Schmetterlinge.
Hans erklärtefeierlicht, darin thäte si

e

ihm wahr
haftigunrecht.Wenn selbstalle ihre Vorwürfe be
rechtigtwären, mit denen si

e

ihm gegenübernicht
geradesparsamsei, ein Schmetterlingsei e

r gewiß
nicht. Im Gegenteil,wen er einmal in seinHerz
geschlossen,denmüsse e

r

selbstgegenseinenWillen
darin behalten.
Hannaerröteteleichtundlenkteschnellvondiesem

gefährlichenThema ab. Aber Hans kam immer
wiedermit zäherHartnäckigkeitund einemgewissen
diplomatischenGeschickdarauf zurück. Er war mit
einemganzfestenEntschlußhergekommen.Er wollte
diesemZustandder Ungewißheit,den e

r

nichtmehr
ertragenkonnte,ein Endemachen.Er liebtedas
Mädchen,die ihn bald anzog,bald abstieß,und e

r

wollteendlichGewißheithaben, o
b
e
r

hoffendürfe.
Sie war heute so sanftundfreundlich,wie si

e

lange
nichtgewesen,und e

r

wollte diesegünstigeStim
mung benützenund die selteneGelegenheitdes
Alleinseins.
seinenAntrag abweisenkönne.

– so kühl und nüchternbesonnen.Fast zweifelte
er, o

b

si
e

ein Herz habewie andereFrauen und
überhaupteiner wirklichenLeidenschaftfähig sei.
Nochwagte e

r

das entscheidendeWort nicht zu

sprechen.Vielleichtwar dann alles vorbei, und e
r

dürfte si
e

nie wiedersehen.
Und so schwatztee

r

vondiesemund jenem,und
jedenAugenblickkonnteder ProfessornachHause
kommen.Er mußtesichendlichein Herz faffen.
„FräuleinHanna,“ sagte e

r

mit einemplötzlichen
Entschluß,„Ihr Herr Papa ist dochder glücklichste
Menschvon derWelt!“ -
„Mein Papa? Warumdenn?Er fühltsichdurch

aus nicht so glücklich!“
„Ich meine,weil e

r

immermit Ihnen zusammen
seindarf!“
Hanna lächelteverlegen.

„Gesternabend, als wir uns zankten,waren
Sie dieserMeinunggewiß nicht.“
„Doch!Auchgesternabend!Wennmanliebt–“
„Herr Wieborg!“
„O, gehenSie nichtfort, Fräulein Hanna!

Daß ich Sie liebewie ein– einNarr, daswissen
Sie ja dochschon!“
Hannazitterte so stark,daß si

e

sichan derLehne
ihres Stuhles festhaltenmußte. Da war e

s ja

nun,wovor si
e

seitlangemgebangt.Aber si
e

faßte
sichschnellund setzteihm scheinbarganz ruhigaus
einander,daß e

r

sichwohl in seinenGefühlentäusche
und sichdiese„Liebe“ nur einbilde. Er se

i

eben
eineschnellaufflammende,schnellbegeisterteNatur,
abertief undvon Dauer se

i

dieseBegeisterungnie.
So se

i
e
s

auchmit einerNeigung. Und außerdem
paßten si
e

nicht zu einander; e
r

sei einSanguiniker
und si
e

eine„Nerglerin“, wie si
e

ihr Vater heiße,
einestrenge,positiveNatur.
Als Hannamit ihrerErklärungsoweitgekommen,
stiegenihr plötzlichdie Thränen in die Augen, und

Hans

Beidelachten,und

Und dochzitterte e
r davor, daß si
e

Sie war ja so

ganz anderswie e
r– geradedarum liebte er sie

so positivals möglichschluchztesi
e

in ihr Tuch, das

si
e

schnellabgewendetan die Augendrückte.
Hans hatte ihr verblüfftzugehört. Ganz ver
schüchterthatte e

r

währendihrer Rede eineFuß
spitzenbetrachtetund hörte aus all ihrenAusfüh
rungennur das „nein“. Als si

e
zu weinenanfing,

schaute e
r ganz überraschtauf. Da stand si
e

ab
gewendetvon ihm, mit dem Taschentuchvor den
Augen,und ihrezartenSchulternhobensichkrampf
haft. Die stolze,überlegeneHanna weinte,weinte
wie irgendein andereskleinesMädchen,das sich
unglücklichfühlte.
Also hatte si

e

dochein Herz?! Also liebte si
e

ihn?! BlitzschnelldurchzucktederGedankeseinGehirn
undgoß einenamenloseSeligkeit in seinHerz. Er
wolltevor ihr niedersinken,aberamEndefand si

e

das
lächerlichund übertrieben.Und so begnügte e

r

sich
damit, si

e

fest in seineArme zu schließen,ohneein
Wort zu sagen.
Nachder erstenUeberraschungwollte si

e

sichihm
entwinden,aber e

r

hielt si
e

fest und küßteihr
leidenschaftlichdie Thränenvon denWangen. Und
jetztfand e

r

auchdie Sprachewieder und flüsterte
ihr zärtlicheLiebes-undTrostesworte in das kleine,
zierlicheOhr, das e

r

mit Küssenbedeckte.
„Weinenicht,Hanna, jetztwird allesgut! Du

wirst meineFrau – nichtwahr, Du wirstmeine
liebe,kleineFrau?“
Und als e

r
keineAntwort auf seineFrage er-

daß ihre Thränen allmälichversiegtenund ein
feinesRot ihreweiße, zarte Haut färbte– wie
Morgensonnenscheinauf schneeigenBergspitzen–
unddaß einzartesLächelnwie einesüßeAndeutung
desGlückesihrenMund umschwebte:als e

r

keine

| Antwort erhielt, da schwor e
r

bei allenHeiligen,
daß e

r

nur si
e

und nie eineandereliebenwerde.
Das Lächelnum den Mund vertieftesich zu

zwei reizendenkleinenGrübchen,das schwacheRot
färbtesichpurpurn.
Und als e

r

nochimmerkeineAntwort erhielt,

d
a verpfändete e
r

seineEhre, seinLeben und die
Ehre und das LebenseinerEltern, daß e

r

sicheine
selbständigeStellung erringenund nichtmehrvon
seinemVater abhängigseinwolle. Und e

r

würde
jetztarbeitenwie nochnieundErfolgeerringenund
berühmtwerdenund si

e

dann als einekleineFrau

in seineigenesHeim einführen.UnddieVerlobung
brauche ja nochgar nichtöffentlichzu sein– ganz,
ganzgeheim,nur für si

e

selbstund ihre Nächsten,
bis e

r

seineerstenkünstlerischenErfolge erzielt–
dann erstsollte e

s

dieWelt wissenundihn beneiden
um seinensüßen,liebenSchatz.
Da sagte si

e

endlich„Ja“; si
e

flüsterte e
s

ihm
leiseins Ohr, und als e

r

si
e

mit heißenKüffen
erstickenwollte,da schickte si

e

ihn fort. Und als e
r

nichtgehenwollte, d
a sagte si
e

ihm, si
e

habejetzt
dieHerrschaft in Händenundwolle si

e

brauchen,wie

e
s

für d
ie

beidegut und von Nutzensei.
Unddannging e
r

nachlangem,seligenAbschied,

und e
s

war merkwürdig,wie die sonst so kühlen,
grauenNixenaugenHannas glitztenund glänzten,

nichtmehr kühl und verständig– nein, wie im

übermütigenGlanze einesgroßen,reichenGlückes.
KaumhattesichdieThür hinterihmgeschlossen,

als e
r

zurückkamundmit ernsterMiene fragte: -

„Hat e
s

nichtnocheinwenigZeit?“
„Womit?“
„Mit dem „Berühmtwerden“?!Ich habejetzt

so gar keineZeit . . . ichmußDich lieb haben!“
Und e

r

küßte si
e

wirklichnocheinmalund noch
einmalundließ sichnichtfortschicken,derböseMensch,
und bliebrichtig so lange, bis der Papa Professor
zurückkamund, d

a
e
r

einenKorridorschlüsselbesaß,
seine„verständige“Hannaganzunverständig in süßem
Kosen in denArmen einesfremden,jungenMannes
fand. Hätte ihn Hanna nicht gebeten,sichzu
mäßigen,der alte Löwe wäre närrischgeworden
vor Freude. Aberdas „Löwengebrüll“war doch so

mächtig,daß die Leute, die untenauf der Straße
vorübergingen,verwundertemporblicktenund die
Köpfe schüttelten.
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Hans machteseinenEltern die Mitteilung, daß

e
r

sichverlobthabe, mit einemgewissenbänglichen
Gefühl. Er wußte nicht recht,wie der Vater es

aufnehmenwürde, daß e
r

ein mittellosesMädchen

-- –--------------------
gewählt,nochdazu e

r vorläufig außer standewar,
sichseinBrot selber zu verdienen.Aber dieserhörte

d
ie

Nachrichtfreundlicheran, als e
r gedacht.

„Ich habe e
s

schonlangegeahnt;Du schwärm
test so viel und oft von der jungenDame... Als
sorgsamerKaufmannhabeichmichübrigenserkun
digt und nur das Allerbesteüber die Familie er
fahren.“
„So weißt Du also, daß keinVermögenvor

handenist?“
„Auchdas weiß ich,“ erwiderteHerr Wieborg.

„Und wenn ic
h

meineZustimmunggebe, so is
t

e
s
in der sicherenHoffnung, daß Du nun mit der

ArbeitErnst machenwirst. Nichts treibtmehrdazu,
etwas zu werdenund zu erreichen,als die Liebe
unddieAbsicht,sicheineneigenenHerdzugründen.“
Nochvernünftigerfand e

s Papa Wieborgund
einevolleSympathiefür das „gescheiteMädchen“
erweckend,als e

r erfuhr, daß si
e

vorläufigdieGe
heimhaltungdes Versprucheswünschte,bis Hans
irgendeinenErfolg errungenund ein selbständiger
Künstlergewordensei.
Die Mama war natürlichwie immermit allen

einverstanden,was ihr lieberSohn that. Und da
derVater seineZustimmunggegeben, so hätte si

e

schonum des liebenFriedens willen die ihre nicht
verweigert..

Hans führte seineVerlobtezum erstenmalebei
seinenEltern ein. Man fand sichgegenseitigsehr

hielt, obwohl e
s

ihmAntwortgenughätteseinsollen, sympathischund war auf allen Seiten höchstzu
friedenmit einander. Die Mama küßte ihr zu
künftigesSchwiegertöchterleinauf die Stirn und
bewunderteihre vornehmeenglischeSchönheit.
„Nein, si

e

ist wirklich reizend,“ flüsterte si
e

ihremSohne zu, „und so graziösund so ruhigund
sicher.“
Auchder Papa bewundertesie, vor allem ihre

Augenund ebenfallsihre ruhigeGrazie und vor
nehmeSicherheit,der gegenüberman das Gefühl
hätte,sichschonlangeJahre zu kennen.
Hans fing ihr Bildnis an. Der Professor

redeteihn zu. Er hatte erst an etwasGroßes,
Sensationellesfür die Ausstellunggedacht,aber der
alteLöwe meinte:
„Sie kennen ja unsereJury – Zopf undVor

urteil, besondersdenjüngerengegenüber!Ein Por
trät stößtauf keineHindernisse.SammelnSie Ihre
Kraft, Ihr Könnenersteinmal im kleinenGenre,
eheSie an eingroßesgehen.Unddann– Hanna
hat einmaldie Schrulle, daß Sie erstGeld ver
dienensollen . . . das wird Ihnen am ehestenim
Porträtfachgelingen. Und wie reizendwäre es,
wennIhnen geradedasBild Ihrer Braut zu einem
Erfolgeverhülfe . . . Ich bin einwenigabergläubisch,
ichwürdedarin ein gutesOmenfür Ihre Zukunft
und Ihre Ehe erblicken.“
So fing e

r

denn in GottesNamendas Bildnis
an. Im Wohnzimmerwurde das Atelier im
provisiert.Die Sitzungenwarenfür denVormittag
festgesetzt,aber Hans kamgleichnachden ersten
Tagen sehrunregelmäßig.Etwas anderes nahm
seinePhantasievollständig in Anspruch. Er hatte
denPlan zu einemgroßenSensationsbildeim Kopf,
von dessenAusführung e

r

sich einen ungeheuren
Erfolg versprach.„Die letzteAussage“ sollte e

s
heißen,unddie letzteAussageeinesim Streit töd
lichVerwundetensollte e

s

darstellen.Dieser, ein
einfacherArbeiter– was wäremodern,ohne einen
Arbeiter?– sollte in seinerärmlichkahlenDachkammer

in denArmen seinesWeibesim Verscheidenliegen,
denKopf aufderenSchoßgebettet,währendsie sichzu
ihn niederkauertund sichum seineWunde bemüht.
Die Leute, die ihn heraufgetragen,und neugierige
Weiberaus derNachbarschaftstehenimHintergrund

a
n

der Thür. Im Vordergrunde,mit dem Rücken
gegendenBeschauer,einPolizist auf einem Stuhle,
das Notizbuch, in dem e

r

die letzteAussage des im
StreitGestochenenzu Protokollnimmt, in der Hand.
Das Ganze umfloffenvon fahlemDämmerlicht, das
sichmühsamdurchdas kleineDachfensterder Kammer
stiehlt– Armut und Todesgrauenringsumher.
Baltes war entsetzt,als ihm der Freund diese

IdeemitteilteundihmdenerstenvorläufigenEntwurf,
eine kleineBleistiftskizze,zeigte. Hanna war e

s

nichtminder. Sie nannte e
s

einebloßeSpekulation
aufdieunedlenTriebe desMenschen,auf seine Sen
sationslustundgrausameFreudeamSchrecklichen.
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„Ueberhauptbist Du nochgar nicht im Stande, zumGutengeredet.Freilich, ichleugnenicht– ich

e
in

solchesThemamalerisch zu bewältigen,“schloß selbsthaltevon DeinemFleiß nichtallzu viel.“

si
e

ihre Abmahnung.
Baltes hatte ihm dasselbegesagt. Offenbar
redete si

e

e
s

diesemnach. Schon lange hatte e
r

denFreund im Verdacht,daß e
r

sichseinerBraut
gegenübermißgünstigüber ihn und seinKönnen
ausspreche.Als Hanna ihm vorgehalten,daß er

nichtfleißig genug se
i

und sichallzu sehrauf des
VatersGeldbeutelverlasse,sagte e

r

ihr auf den
Kopf zu, daß si

e

das von Baltes habe. Hanna
leugnetenicht einmal.
Hier mußte eineAenderungeintreten.Es ging
nicht,daß ein „besterFreund“ ihr Mißtrauengegen
seineAusdauer und seinKönnen noch vermehre.
Und e

r wußte, wie si
e

daraufhielt,daß e
r

sichaus
eigenerKraft vorwärts helfe.
Sein besterFreund?! Während e

r

von Löwes,

b
e
i

denen e
r

heutenachder Sitzung zu Tischege
blieben,nachHauseging, überkamihn wiederein
Gedanke,den e

r

seiteinigerZeit nichtlos werden
konnte.Baltes schienihm seinGlück zu meiden
undabsichtlichoderunabsichtlichan derVernichtung
desselben zu arbeiten. Ihr Verhältnis war seit
seinerVerlobung ein entschiedenkühleresgeworden.

regt. „Ich bitte,genireDich nicht!“
Baltes zuckteschweigenddie Achseln.

frostigesStillschweigentrat ein, das der Gast mit
den Worten beendete:„Du bist heute schlechter
Laune, ichwill Dich nichtlänger stören.
Als deranderegegangenwar, bliebHans sinnend

liegen. Sie glaubtennichtan ihn. O, er wollte

Er sprangauf und drehtedenHebelder elektrischen
Krone,die seinAtelier in strahlendesLicht tauchte.
Auf derStaffelei standbereitseinKarton, vor den

e
r jetzt trat. Mit wenigenleichtenKohlenstrichen

entwarf e
r

dieMittelgruppe,denamBodenliegenden
Mann und das Weib, das denKopf des tödlich
Verwundeten in ihremSchoßehält. Von Zeit zu

vonderStaffelei zurück.Er war mit sichzufrieden.
Wenndas weiter so leichtginge, so würde e

s

etwas
werden. Es war schonbeimerstenEntwurf Leben,
WahrheitundAusdruck in denFiguren und in der
Gruppierung.Mehr konnteman von einerKompo

LiebteBaltes die TochterdesProfessors?Nicht sitionnichtverlangen. Wenn e
r

die richtigenMo
miteinemTon, einemBlick hatte er es verraten. dellebekam, so würde sichdas übrigefinden. In
War das nur Selbstbeherrschungoder täuschtesich glühendemEifer fuhr einStift überdieLeinwand,

(Fin

Adieu!“

ihnenschonseinKönnenbeweisen– bald, sehrbald.
Eine unbändigeSchaffenslustüberkamihn plötzlich.

Zeit wich e
r prüfend und äugelndeinigeSchritte

„Hm, ichhabegar nichtgewußt,daß Sie so

etwas auchkönnen,“ rief Hans verwundertaus,
„Auchvon meinerBegabung?“fragteHans er- und einnaivesErstaunenzeigtesich in seinerMiene.

Das „Kirchenlicht“zuckteverächtlichmit den
Achseln,währendsichein spöttisches,bitteresLächeln
um seineMundwinkelzog.
Etwas ernüchtertvon demSchaffensrausch,der

ihn so plötzlichbefallen,tratHans vonderStaffelei
zurückund ließ sich,seinenGast zum Sitzen auf
fordernd, in einemFauteuil nieder, während e

r

mechanischeineCigarretteentzündete.
Der Teufel auch,wie ihm derKleinedasKon

zeptverrückthatte. Er unterschätzteden kleinenKerl
entschieden.Nun, e

r

wärewohl schließlichvon selbst
auf dieseUmgestaltungverfallen,tröstete e

r

sichin
stillen. Ah bah, anderekonntenetwas, aber e

r

konnteauchetwas. Er fühlte e
s jetztwieder,und

von derSeite warf e
r

einenverstohlenen,liebevollen
Blickauf dieTafel, auf der sicheineKompositionen

in grellenLichteder elektrischenLampenscharfab
hoben. Das d

a

wird etwas,ganz entschiedenwird

e
s

etwas. Er fühlte eineArmee in einerFaust.
Mit demSelbstbewußtseinhob sicheineLaune, die' dieUnterredungmitBaltes gründlichverdorbenhatte.
„Nun, lieber Lahmel, womit kann ich Ihnen

dienen?“begannHans vonneuemdieUnterhaltung.

Hans?Empfand der Freund nur einefreundschaft
licheSympathie für das jungeMädchenund ihren
Vater,zogenihn nur die ungezwungeneGastfreund
schaftund die behaglicheAtmosphäredes Künstler
heims in ihren Bann? Hans mußtedes Tages
seinerVerlobung gedenken.Als er demFreunde

d
ie Mitteilung gemacht,sahihndieserlangean und

streckteihm die Hand zumGlückwunschentgegenmit
denWorten:
„Ich gratuliereDir von Herzen . . . Du hast
einegroße Pflicht auf Dich genommen. . . mach

si
e

glücklich!“
Jedenfallswollte e

r

denFreundzur Redestellen,
unddieGelegenheitfand sichbald dazu.Am Nach
mittagsprachBaltes für einenMoment in seinem
Ateliervor, um sicheinWerk auszuleihen,das e

r
| selteneStimmungmuß man benützen.

in dichte sichein wenig in meinemAtelier um,zu einerArbeit brauchte. Hans lag,
blaueRauchwölkcheneingehüllt,lesendauf dem
Sofa, zu dessen HäupteneinegroßeLampe ihr
mildesLicht über den träumerischenSybaritengoß.
Hansbot ihm Platz und eineCigarre an. Nach
einigenFragen und GegenfragenschliefdasGespräch
langsamwieder ein.
„Apropos“– Hans richtetesichlangsamaus
seinerliegendenStellung auf, die e

r gleichnachder
Begrüßungwieder eingenommen– „da fällt mir
ein . . . Weißt Du, daß ich heutemit meiner
Brauteinenkleinen Streit hatte.“
„Daskommt unterBrautleutendochwohl öfters
vor,“erwiderteBaltes harmlos.
„Ja wohl, aber schulddaran bist Du!“
„Ich?“ Baltes blaue, strahlendeAugenrichteten

si
ch

ganzerschrockenauf denFreund.
„Ja – Du ganz allein! Es geht nicht, daß
meinbesterFreund – und Du bist dochmein
Freund?– meiner Braut Mißtrauen gegenmich
einflößt.Ja, leugne nicht,Du hast es gethan!Du
hastihr gesagt, ich se

i

nicht im Stande,meine„letzte
Aussagemalerisch zu bewältigen.Du erfüllt si

e

mitMißtrauen gegen meinenFleiß, gegenmein
Talentund mein Streben. Und Du weißt doch,

welchenWert. Hanna geradedarauf legt, daß ic
h

auf eigenenFüßen stehe.“
Hans sprudelte erregt dieseAnklage hervor,
währendsich seine Miene verfinsterte,seineAugen
sichscharf und drohend in die seinesFreundes
bohrten.Einige Augenblickesaßder junge Maler
ganzverdutztda. Endlich richtete e

r

sichenergisch

in dieHöhe.
„Hans,wahrhaftig, Du thut mir unrecht!Ich
habeDich im Gegenteil nochgegendie Vorwürfe
DeinerBraut in Schutz genommen–“
„Vorwürfe?“ warf Hans erregtdazwischen.
„Nun ja

,

si
e

beklagtesich,daßDu nichteinmal | Strichen die Figur in der von ihm gewünschten

d
ie

Ausdauerhättest, das Porträt DeinerBraut zu

vollenden.Ich suchteihr das auszureden,wenn

ic
h

ih
r

auchim Grunde nicht unrechtgebenkann.“
„Im Grunde? – Also gibstDu zu –?“
„Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich habe - bendenlauschte.

seinHerz schwollvon Schaffensfreude.
Hinter ihm pochte e

s

an der Thür.
„Herein!“–Fatale Störung, gerade in diesem

Moment!
Die Thür öffnetesich.Mit leisen, behenden

Schrittentrat der kleineKirchenmalerins Zimmer.
„Herr Lahmel, was verschafftmir das Ver

gnügen?“fragteHans erstauntund etwaskühl.
„O, ich– ich bummeltegeradevor Ihrem

Hausevorüber und wollte einmualsehen,was Sie jetzteinEnde haben–wir habenuns heuteeinige
treiben,“erwiderteLahmelziemlichverlegen.„Aber bittereWahrheitengesagt.“
lassenSie sichmeinetwegengar nichtstören. Ich „Sie habensichgezankt?“
sehe,Sie komponiereneben.“ Hans nickteeifrig. Er wollte dem ihm un
„Ja, Sie findenmich in vollsterSchaffenslust. sympathischenMenschendochnichtzu viel verraten.

WennSie erlauben,arbeite ic
h

weiter. Eine solch | HoffentlichwürdeBaltes, den er doch im Grunde
SehenSie sehrgernhatte,seinUnrechteinsehenund durcheine
vielleicht reumütigeAbbittedie Kluft wiederüberbrücken.

findenSie etwas,was Sie interessiert.Ich habe „O, dann versöhnenSie sichnur rechtbald

d
a einigeguteBilder – sie sindnicht von mir,“ wiedermitihm, damit er dasPorträt beendenkann,“

fügte e
r

mit leisemSpott hinzu. „Auch meine - rief Lahmelmit höhnischverzerrtemMunde.
BronzenundAntikenwerdenIhnen zusagen.“ „WelchesPorträt?“
Der kleineMaler nickteleichtmit demKopf, „Sollten Sie nichtwissen,daßBaltes.Ihre Braut

nahm ungenierteine Cigarretteaus einer Schale, [ porträtiert?Wie mir scheint,allerdingsnur ausdem
zündete si

e

a
n

undbetrachtetemiternster,prüfender | Gedächtnismit Hilfe einerPhotographieund einer
MienedieKunstwerke,die in verschwenderischerFülle | kleinenBleistiftskizze.Das Bildchen is

t
nur klein,

a
n

denWänden hingenund standen,auf Tischen abermitdas beste,was einPinsel bishergeschaffen
undStühlen lagen. hat.“ (Fortsetzungfolgt.)
NacheinerWeile trat e

r

vor die Staffelei und
prüftekritischdie Zeichnung,die unterden rastlos

mir bloß die Ehre Ihres Besuchesschenkenwollten,
was ja nochnie vorgekommenist.“

-

„Wirklichnur– wirklich!“versichertederkleine
Kirchenmaler.
„WissenSie, daß vorhin Ihr NachbarBaltes

bei mir war?“
„Nun, der kommt ja wohl jedenTag?" fragte

derMaler.
„NichtgeradejedenTag– übrigens,dasdürfte

„Denn ich kannmir wirklichnichtdenken,daßSie

schaffendenHändenHans Wieborgs schnelleFort- G p r ü ch C.
schrittemachteund bereitsdeutlicherkennenließ,
was darauswerdensolle.

Von

„Hm, hm!“ machteder kleineKirchenmaler. E. Mentzel.

„Was wird denndas?“
„SehenSie das nicht,Lahmel?“
„EineDachkammer,einToter oderVerwundeter,

einWeib, das ihn pflegt,und einMann, derdavor
sitzt. Also ganz"was Realistisches!“
„Ganz realistisch– die letzteAussageeinesim

Streit.Erstochenen!Das hier wird derPolizist, der

si
e

entgegennimmt.“
„Gar nichtübel! Aber erlaubenSie mir eine

Bemerkung.Warum wendetderPolizeimenschdem
Beschauerdas Gesichtim Profil zu? In Wirklich
keit würde e

r

dochdenVerwundetenansehenund
demverehrlichenPublikus den Rückendrehen!“
HansbesannsicheinigeAugenblicke.„Eigentlich

habenSie recht.“
Mit einigenschnellenStrichenlöschte er denbe

reits in denUmriffenentworfenenMann wiederaus.
„WürdenSie mir 'mal erlauben?“
Ohneweiter zu fragen, nahmihm Lahmel die

Kohleaus derHand undlegtemit schnellen,sicheren

Ist's gelungen,so ist'srecht,
FehltderBeifall,war e

s schlecht,
BlühtErfolgdir, bistdugroß,
OhneGlückeinStümperbloß.
Wergewannundwerverlor,
GehtdurchderErkenntnisThor,
LerntimNu dieMenschenkennen
UndvomScheindieWahrheittrennen.
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Undankredetsichimmerheraus,
Undweiß e

r

sonstnichteinundaus,
So sagt e

r

ohneFederlesen,
Wärftihmdasallesschuldiggewesen.

DerMenschmußleidenaufderErden,
DerWeinstockmußbeschnittenwerden,
Aus ErdenwehwächstfesterGlaube,
DesWinzersSchnittgibtSaft derTraube.

EchtkannstdujedeLiebenennen,
DiedeineFehlerdarferkennen.
DochstehtdieLieb"aufschwachenBeinen,
Sollstdu als Engelihr stetsscheinen.
Werdichverdammt,o

b

kleinemFehl,
Liebtnur sichselbstundzeigt'sohn"Hehl.

Weisean. Die Skizze war von frappanterWahr
heit. Der vorgebeugteRückendeslauschendenMannes
drücktedeutlichdieangespannteAufmerksamkeitaus,
mit der e

r

den leisegehauchtenWorten des Ster



Der neue österreichisch-ungarische

Reichs-Kriegsminister.

(RaiserFranzJosephhatdurchSchreibenvom
23. SeptemberdenGeneralderKavallerie

und seitherigenCorpskommandantenin Krakau,
EdlenvonKrieghammer,zumReichs-Kriegsminister
ernannt.Es is

t

diesdaserstemal,daß ausder
MittederberühmtenReitereidesKaiserstaatesein
Mann a

n

die Spitzeder Heeresverwaltungbe
rufenwurde. Der doppelteUmstandaber,daß
KrieghammerbeidenletztenManövern in Ungarn
alsSchiedsrichterund,wieschonbemerkt,seither
auf dembesondersverantwortungsvollenPosten
einesCorpskommandantenin Krakauthätigwar,
beweistwohlhinlänglich,welchegünstigeMeinung
von seinenstrategischenFähigkeitenmaßgebenden
Ortesherrscht.
Krieghammerwurdeals Sohn einesRitt
meistersam4. Juni 1832 zu Landshut in Mähren
geboren.Er kamam26.September1843 in die
NeustädterMilitärakademie,wurdeam 1

. August
1849LieutenantimKürassierregimentNikolaus I.

,

Kaiservon RußlandNr. 5
,
in welcheme
r

am

6
.

Februar1854zumOberlieutenantund am

1
.

Mai 1859 zumzweitenRittmeistervorrückte.
DenitalienischenFeldzugvon1859machtee

r

als
Ordonnanzoffiziermitundwurdefür seinehervor
ragendenLeistungenin derSchlachtbeiSolferino
mitdemMilitärverdienstkreuzeausgezeichnet.Am
25.September1861zumerstenRittmeisterbe
fördert,machtee

r

denFeldzug1866gegenPreußen
alsEskadronskommandantmit,wurdeam23.April
1869zumMajor befördertundgleichzeitigzum
FlügeladjutantendesKaisersernannt.1872zum
OberstlieutenantundzweiJahrespäterzumObersten
undKommandantendesDragonerregimentsNr. 10
befördert,erhielt e

r

imJahre1877eineErnennung
zumKommandantendesDragonerregimentsNr. 3

,

im Jahre 1879zumKommandantender13.Ka
valleriebrigadeund am 1

.

Mai desselbenJahres zum
GeneralmajorundKommandantender14.Kavalleriebrigade.
Im Mai 1884rückte e

r

zumFeldmarschalllieutenantvor
undwurde1886zumKommandantenderKavallerietruppen

EdlervonKrieghammer,
österreichisch-ungarischerReichs-Kriegsminister.

division in Lembergernannt.Seitdem27.Oktober1891war

e
r

GeneralderKavallerieundKrakauerCorpskommandant.
DerneueKriegsministeris

t

GeheimerRat,Ritterdereisernen
KroneersterKlasseundInhaberdes100.Infanterieregiments.

Das Gandwirtshaus.

H" schonin früherenJahrensehrvieleTouWE)ristendasPasseierthalunddasWirtshaus
amSand,dieHeimatAndreasHofers,aufgesucht,

so is
t

dieseStättedurchdieVolksschauspielein

Meran ein förmlicherWallfahrtsortgeworden.
MancheFremdekommenvonSterzingüberden
Jaufen, anderewandernwiedervonMeranaus

in dasThal.
Es is

t

vielfachdieAnsichtverbreitet,dasSand
wirtshaus se

i

aucheinesderSchildhöfein Passeier,
derenBesitzerin WehrundWaffengehendurften,
einWappenführtenund bei Anwesenheitder
Landesherrenauf SchloßTirol die Ehrenwache
beizustellenhatten.
DerSandhof is

t

eingewöhnlicherBauerngast
hof,wiesolche zu HundertenimLande zu finden
sind.Er haterstdurchAndreasHofereinehisto
rischeBedeutungerhalten.Die FamilieHofer
stammtausdermittenimWaldegelegenenOrt
schaft,eigentlichein Weiler,„Mayfeld“. Ein
ZweigdieserFamilieübersiedeltevondortnach
demDorfeMoos in Hinterpaffeierundvondort
erstnachSand. -

DasSandwirtshaus,eineStundehinterSt.
MartinundeineViertelstundevorSt. Leonhard
gelegen,hatdurchdie wildePafferfastallezum
AnwesengehörigenFelderverloren, so daß e

s

sich
nurdurchdie EinnahmederWirtschafterhalten
muß. Unddiese is

t

selbst zu HofersZeitennicht
vonBedeutunggewesen,und e

s

suchtederselbe
seinenHaupterwerbin derHandelschaftmitVieh
undWein. Durchdieseauchim Landeweitum
bekannt,machtee

r

sichnochdurchein biederes,
treuherzigesWesenbeliebt.
DasHausist,wiealleBauernhöfein Paffeier
bisunterdasDachgemauert,mitweitvorspringen
demSchindeldach.DieTreppezurebenerdigenGast
stubeführtvonaußeneinigeStufenhinaufund
mündetauf einen„Solder“(Söller),wo e

s

an
Sommerabendenungemeinangenehmzu sitzenist. Das
kleineGebäudeim Vordergrundeis

t

eineStallungfür
SchweineunddecktzugleichdenBackofen,denn in Südtirol
backensichdieBauernihr Brot selbst.

DasSandwirtshausim Paffeierthal.

- -
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GegenSüden if

t ein Gemiifegartenmit Bienenftöikenf

undhinterdemHaufeftehenStall uudStadel. Gegendie
PufferzuwarehemalseinSchießftand.welcheraberfchon
langenichtmehrbenütztwird. Die Gaftftube if

t

noch
genau fo erhaltenwiezu.ßofersZeit. und in derSchlaf-

*

kammerzeigtmannochfeineKleiderunddenleßtenBrief.
welchenerfeinerFamilieausMantuagefchriebenhat. Auf
denBerglehneithinterdemHaufebefindetfichdieBfandler
Alpe. in derenHütteHofermit feinemWeideundfeinem
SahneHans.fowiefeinemSchreiberSwethverftecktweilte.
bis ervomKapitänRenuardgefangenivurde.
KnappamWegenachSt. Leonhardftehteineltapelle.
zumAndenkenandengroßenVaterlandsheldenerbaut.der

allenTirolernein BiufterderVaterlandsliebeund Treue
,feinmöge. _- a. Wolf.

Reiherliolonien.
"ewußtkämpftdermenfchliweVerbrecher.derLebenund
Eigentumandererau

greift. den.tiatupfgegen
Sitte.GefeßundHumani
tätundzwingtdenStaat.
ihnwiederznbekämpfen.
Andersder Räuberund
Wildereraus demTier
reiche!Er gehorchteinfach
demunabänderlichenNa
turtriebe.welcherihn b

e

ziiglichfeinerErnährung
undJungenerziehnngauf
gewiffeBeutetiereamveift.
Er entziehtdarumdem
Menfchetinichtswider
rechtlich.fondernwird
diefem.derfichkraftfeiner
höherenBegabungalles
undjedes in derWeltals
Eigentum zitgefprocljen
hat. nur als Konkurrent
ltiftig.Mit derMehrung
derBieufchenhatfichdiefe
Konkurrenzverfchärft.und
eineFolgedavonwardie
namhafteVerminderung.

ja die Ausrottungjener
Gefchöpfe.welchemenfch
licbenZweckendienenden
PflanzenundTierennach
ftellen.
Wennwir alfoeinen
fhmpathifchenBlick auf
Gefchichteund Naturge
fchichteeinesdemUnter
gangenahen.räuberifclnn
..LLafferwatei-s"werfen.

fo if
t diesethifchetwas

ganzanderes.als wenn
wir dieZuftifizirungeines
..SchiuderhannesMfenti
mentalbefeufzenwürden.
In dichterbevölkerten
Gegendenftehtallerdings
der graue Fifchreiher.
t-träeo.ciner-eal,... auf
dem Ausfterbeetat.Es
habenSchiffahrt.Kanali
firungen.Vergiftungdurch

Ja wohl!WenentziicktennichtfchonimBildediefchönen
Herbftlandfchaften.durchwelchedieKavalkadederFalken
jagdbranft? MännlichfrifcheJunker. derenBnret die
Lockenfüllekaumzubändigetivermag.Edelfräulein.deren
Wangen o

ft

nichtnurJagen-Klufthöherfärbt.kriege-erprobte
Ritter. ja fogarweltfrendigeGeiftliche.alle aufherrlichen
Neffen.flüchtigeSpiirhitudeundbuntbehaubteFalken.dazu
derTroß derFalkeniere.Reitfnechtennd Hundeführerin

tnalerifchenUniformen.A allesfolgtnächftenWegesüber
StockundStein.iiberGräbenundHecken.tvenueinReiher
ciufgetrieben.derenthaubteFalkenachihm geworfenwar.
undnunbeideVögelfämpfendfichhöherundhöher in die
Luft fchraitbten,GelangesdemabgerichtetenFalkenüber
denReiherzu kommenund dengefährlichenStößenvon
deffenfcharfemSchnabelauszuweicljen.fo brachteer den
FifrhräuberrafchzuBoden. Ein Ehrenpunktwar es für
die.Jagdteilnehmeßwomöglichalserfteran Ort undStelle
anzukommen.Wir begreifendarumdesaltenv. Flemming
ironifcheBemerkung:..wobeywohl fehrzu zweiffeln.ob

z- .

umauf dendortigen.dasReitenermöglichendeuFeldern
nachherzoglichetuBefehlegebeiztzu werden. Auchim
Hohenlohifchenkenntmannocheinenfolchenliieiherftand.
OftmalsgabmandenGefangenen.ivenn fi

e

nichtfchwer
verletzttouren.dieFreiheitwieder.ncuhdentman ihnen
einenMetallringmit demNamenszugeoderWappendes
Jagdherrnund der Jahreszahlum die Ständergelegt.
Wir tviffen fo

.

ausdemnriederholtenFängedergezeichneten
Vögel. daßReiherfünfzigbis fechzigJahre alt. j

a noch
älterwurden,

Judeffenhorftetder Reiher. fo ungefelligundivider
wärtigfeinCharakterim iibrigenift. dochauchciußerhalb
foltherGehegegerne iu Kolonien.undzwarnichtnnr mit
feiuesgleickfen.fondernauchmitSilben. Vnrpuo. Oiacht
undZivergreihern.fcbwarzenStörcljen.Scharben. fa mit
Star-en.Schwarzfpechten.Wildtaubeti.Krähen.cZurmfalken.
Habichten.Geieruund Adleru znfammen,Die größte
Jndividuenzahlund Artenmifchtlttgdürften. nach den
SchilderungenvonLaudbeck.Brehm.KronprinzRudolfund

Keller.dieuntereDonau
undihreNebenflüffeauf

s war einmal......
Der Sommergehtzur Llleige.

Es dämmertin denHöhen
And Thälern weit und breit.

toeifen.wodersStimmen
gemirreinemSturmwinde.
der fallendeKot einem
Blatzregen.derabgelagerte
einerSchneedecke.diedurch
einenSchußaufgefchettch
tenSchareneinerdichten
Wolkegleichen!Aberauch

in Deutfchlaud.befonders

in derBiark. in Pommern.

in Bieckleitburgund fo

weiterfindenfichnicht fe
l

tennochfoleheKolonien.
wennauchweitbefcheideue
renUmfanges.Einzelne
Baare jedochniftenfaft
überallzerftreut.nndfelbft
folmevereinzelteHorft
bäumefallendurchihren
kalkweifzenAnftrichund
durchdas Parfum der
Umgebungauf. Ferner
werdendie Horfte auf
fehrhohenEichen.Buchen
oderKiefernangelegtnvelche
felbftwiederaufeinerHöhe
ftehen. niemalsimThale,
ZitmSegengereichenden
gewähltenBäumendie
Ztieiherhorftekeineswegs.
da die maffenhaftver
fprihten.fcharfenErfre
menteder Vögel. fogar
die Stämmeioeiß kün
chend.Blätterund Na
deln.unddamitdieihrer
Atmungsorganeberaubten
Bäumefelbft.wie deren
UtiterwuehszumAbfterben

Das».Laubwird well?und lub() bringen.Altumfchildert
Die letzteLerchefingel einenfolchenmärfifchen
Zh!"letztes Thal. Rejhecftandfehrafjfchau

lich: ..Schon aus der
- -ernewar der Anblick

/x-W-_F
De? ÖerbfießerfieVol?" Zberrafchend.Die von-

*Rue--
- / VerbundenOchlafenszert-- de..Reiß..."'befeßfeBe,

ftandesflächeglich einem

Fabrikabflüffe.Schilfnuß-
&F K

-
abgebranntenDgrfe. i

n
tmgzai-iaubnfchereiunfere . :x l g. :r dem d

ie nacktenSparren

Gewafferfllcharmgemacht.
' **-

_P-
*

Dur Ruhe mahntuns alles etwahier'unddort-noch,
Straßen'undEifenbahneti 3m Tempe(ze..Natur_ m

it

denullieftenderfruheren
haltenihre Ufer in b

e
-

k*
:

Es bl-ejgt7,0mWargt 5W "CMMI Strohdacherbehangen.1
in

ftandigerUnruhe.kunft- K..." - Gin Traum, „Erinnern-cnur_ dieLuftemporragen.du

turen verdrängendie
gerechte.zwerghafteKul

himmelanftrebendetialten j

Wien,September1893.

Horftbtinme.der Glanz
derFalknerei if

t - trotz
einigerlokalerVerfncije iu Jiordfrctnkreich.in England. in

Holland. fi
e

zuneuemLebenzugalvanifiren.- unwieder
bringlicherftorben.SomitbietetdieneueWeltunferem.Ruhe.
Waldnähe.klare.fifchreiclje.feichteundfließendeGewäfferbean
fprnchendeti.gleichmäßigtiefeStrömeundTeichejedochinei
dendenVogelkeinenBlutemehr,DiefeneueWeltwirddie
poetifcheBerherrlicljnngder(urfpriiugliel)perfifchen)Nether
beizedurchdieWorteeinesGottfr.KinkelundJul, Wolff
binnenkurzemgarnichtmehrzu verftehenim ftandefein.
„ilirtuß post.nunnnoo“.das if

t

heute.indeffenvoraus
fichtlicljnichtfür immer.dercillgemeineWahlfprucb.Und
unter„Tugend“dürfenwir dochwohlmichGenügeuan
idhllifcljerNatur. PflegealtehrwürdigerIdealeundritter
licheuSport rechnen.

..DochuiärtmehrfieigtdasFederfpiel.
VorbeidieJagdmitFalkundSperber.
UndtraurigraufclitderWalddieFrage:
Wobliebenfie.diefrohenTapet“

diefeZnfchauerzumTeil wohldenHimmelall ihr Led-Tag
einsinbrünftigemVerlangen.einsmahlshineinzitkommen.fo

unoerwendetbetrachtethaben.“Auchwollenwir ihmgerne
glauben.daß ..esnichtfehlenkann.daßnichtbehdeRoß
undMann ftiirßennnd Unglücknehmenfolten. worden
nachgrenlicheuSchmerhendieBalbiererund lltoß-Llerhte
denbeftenVrofitziehen.“
Um nun immerMaterial fiir folcheBeizjagdeitzu
haben.hegtemanfriiherdieReiher in geeigneten.tvafjer
befpültenWalddiftrikten.Ein folcher..bieiherftandllbefand
fichunteranderenauchbeiCalwan derNagold.undbis

in unfreZeithieltenfichdortzahlreicheNachkommen.nicht
zurFreudederFifchereiberechtigten.Abernunmehrhatim
Jahre 187l)einWirbelfturmdendortigenHochwaldrafirt
und die denBerg atifchneidetideEifenbahn.nenangelegte
SägmühlennndWegebefiegeltendie völligeAustreibung
derfelben.Die jungen.baldflüggenReihe-rwurdenehemals
denNefternentnommenund nachLudwigsburggebracht.

der Näheenthülltenfich
(L7-Amber. dieferätfelhaftenStangen_Ä und Stiimpfe als die

SpitzenalterEichenund
dieStrohklumpenals eine

MengeHorfte. Uebermäßigftarkwar derStand nicht.
denner enthieltnur einundneunzigltefetzteHorfte; aber
letztereftanden fo dicht.daß eineder altenEichenallein
dreizehnderfelbentrug." Rechnetmandazudie diirren.
*ihrerWipfel und felbftderAefteberaubten.demNieder
verfallenen.dannvomWindezerfetztenBäume.das abge
brochenherumliegeudeliieifig.dieKotmaffen.diezerbrochenen
Eifchalen.verfanlendenFifth.:undMnfchelu.Fröfme.Mäufe.
jungenWafferoögel- allesdiesverfchweuderifcl)zugetragene
Jagdbeute-. auchetwadie Kadaveraus denHorfteti
geftiirzterJungen undweitereineUnmaffetriechendeuwie
fliegendenUngeziefer-s.fo wird manvonderSummedes
Abftoßendeniiberrafchtfein. Ueberall demftreichenhoch

in derLuft diealtenReiher.derentiefes..Krah"derNeff
vögel..K'eckeckeek“beantwortet.Letzterefind denMitte
April in derZahl von je dreibisfiinfgelegten.blaugriinen
Eiern nochim Mai entfchlüpftund werdenim Öerbfte
felbftändig.falls nichtdes Jägers Blei denLebensfaden
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vorherabfchueidet.Denn gewöhnlichwird ein großes
tlieiherfmießenveranftalteteehedie Brut ausfliegt.Und
folcherLlernichtungskampfif

t in derThatdiefemgefrüßigene
tückifchenewaldverlvüftendenGefchöpfegegenüberamBlake,
DennfeineVerdauung if

t

nichtnur fo energifchedaß fi
e

FifchefamtSchuppenundGrillenvöllig auflöftefondern
auch-forafchedaß fi

e hiillfigeRahrungszufuhrerfordert.
DiedreifaunnetfchlvarzenlangenNackenfederndesmännlichen
Reihersfind ebene fo hoch fi

e als Schmuckfederugefchößt
loerdeneeinallzudürftigesAequivalelltfür feineRöubereien,
Außerdemif

t dieJagd aufdenaltenReiherfehrfchlvierig,
So mancherederebenfifchendimWafjerlauertewirdein
fachiiberfeheneweil ein tlugeübtesAuge ihn in feiner
verkürztenForm und llnbelneglichkeitfür einengrauen
VfahloderVflanzenbüfchelhan.oderderVögeleficherkannt
fühlendeftreichtfchonüberKugelfchußloeiteabedaMißtrauen

zu höchftfeinenSinnenfichgefellt.Gewöhnlichwechfelter
auchmitfeinemStandeundFifchplatzeefo daß felbftein
luohlverborgenerAnftandauf ihn erfolglosbleibt. Gleich
unficheredochbequemerif

t der Fang in Tellereifeneil
l

FußfchlingenodermittelftderAngelewelchemanan b
e

liebtenFifchplöheuin feicljtesWafferlegt.
iinferVogel if

t übrigensKosmopolitohneallepatriotifche,

AnwandluugenezufriedenewennerRnheeEiufamkeitund
viele rechtviel Fraß findet. Schondas Zufrierender
lneiftenGewöfferzwingtihnzumUmherftreicheu;er wandert
aber(inchbis ins innereAfrika. Der langeneteilweife
zerfchliffenenFedernentkleideteüberrafchtderReiherdurch.

dieKleinheitundMißgeftaltfeineskaumhaushahngroßene
thrandurchtränttenKörpers-eloährendere mit langfamem
FlügelfchlageezurückgebogenemKöpfeund rückwärtsge
ftrecktenStünderndie Luft durchfchneidendedochnahezu

1 rn Längeund 1e6ln Flugbreiteaufweift. Erfchreckt
aufftehendefpeiterewieandereRaubvögeleumfichleichter
zu nlachenedenverfchlucktenRaubaus.
TrotzalledemgewährtdieferVogel ein anziehendes
Naturbildedas ic

h

nichtgernegänzlichlniffenmöchte.
Eine feinerftattlichenblaugrauenSchwungfedernewelche
als zarterKehrloifcl)ftetszumJnventaremeinesSchreib
tifchesgehörteerinnertmichnichtminderals diedarüber
aufgehängtenGeweihean fo manchefÖöneSlundeewelche
ichdemringszuden'FenfternhereingrüßeudenGebirgswalde*

verdanke, l)l-. w,

Hermann Vault.
, ocheinervondenletztenausderaltenGardeezuder
M die Erinnerungenaus denfrüheftenJahren meines
TheaterbefumeszurückreicheueftehtHermannPauli jetztvor
feinemfünfzigjiihrigenKünftlerjrlbilüumezu deffenFeierfich
feineKollegenundvielenFreundevereinenmöchtellewenn
eingiitigesGefchickdemJubilarGenefungvoneinemfchweren
Leidenfchenktedasihn vor kurzemfeinemWirkungskreisan
derStuttgarterHofbühuezumallgemeinenBedauernent
zogenhat.
HermannVaulie geborenam 14. Oktober1819 als
derjüngereSohn einereinfachenBürger-familiein Berline
wurdevon feinenEltern gleichfallsfür einenbefcheidellell
bürgerlichenBerufbeftimlntetratals Lehrling in einesder
erftelldortigenWeingefchiifteund hielt treu ulld fleißig
feineLehrzeitausewährendlvelcherer fichdiejpateran
ihm fo gerühmteWeinkennerzuugeerwarb.
DasBerlinerTheaterblutein damaligerZeitvornehmlich
erzeugtundangeregtdurchdie vortrefflichenKünftlerdes
BerlinerHoftheatersefowieder nichtminderberühmten
KönigftadtifchenBühneevonwoauseineHenrietteSontag
ihrenLaufalnKuufthilnmelbegannefpukteauch in unfereln
jungenWeinbefliffenenundließihmkeineRuhe,
Schon in derSchulehatteer in dendeutflhenDekla
mationsftundendie ZufriedenheitfeinerLehrerefoloiedie
BewunderungfeinerZbiitfchülerzu erringengewußtefo daß
esnichtloundernehlllenkonnteewennihn fein früh eut
wickelterfchaufpielerifcherDrangausder für ihn reizlofen
bürgerlichenBerufsfphiireherauszur Bilhnetrieb. deren
künftlerifcheAufgabenfeinenganzenSinn feffeltenundfein
wahrer.Lebensberufwerdenfollteu.
Durchdie Bekanntfchaftmit demBaron Eugenvon
BaerfteeinelnhochgebildetenefeinenManne welcherden
damaligenTheaterkreifenfehrnaheftandewurdees deln
jungenPauli möglichederfchnellenErfüllungfeinesHerzens
wunfcheseSchaufpielerzu werdenenäherzu tretelleindem
ihnBaron vonVaerftan feinenFreundKarl vonHoltei
empfahleder um diefeZeit (1843) dieVrivatbühnedes
kunftfinnigenGrafenvonHerberfteinil

l

GrafellortbeiGlaß
als Direktorleitete.Aus demjungeuefeurigenWeinkenner
wurdenuneinebenfofeurigerKunftjüngereausdemSaulus
wurdeeinBauluseoderrichtiger:aus delnVan(- ein
Pauli! Ein allgenomlnenerTheaternamevombeftenKlange
bisaufdeliheutigenTag.
ZumerftelnnalebetratVault dortdieBühneals Beier

in delnHolteifwenLuflfpiel„Sie fchreibtan fichfelbft“e
daszurGeburtsfeierdesGrafenHerberfteinzumerftennlal
aufgeführtwurde.
UnterderLeitungHolteisedesbilhnengewandtenund
literaturkundigeuSchriftftellersundTheaterdirektorsewurde
nunPauli reicheGelegenheitgegebenefeinTalentdergeftalt

zu entwickelnedaßes ihm fchonnachkurzerZeit gelange
amStadttheaterin BreslaueineehrenvolleStellungzu
erhaltenundatlszufüllenelvelcheer vomJahre 1845bis
1848mit fteigendelnErfolgeinnehatte. Aberhierfollte
feineLaufbahnals Künftlernichtfchliefzeuedas große
Stadttheaterin Leipzigberiefihn dorthinals Schaufpieler
lind Regiffeure in welcherEigenfchafter dortdontJahre
1852bis 1856wirkte.
Leipzigwar damalsnochewie die lneiftengroßen
BühnenDeutfcljlandseim glücklichenBefiß einesfeftfteheu
deneeingefpieltenllünftler-Eufelnblesein welchesein zu
häufiger*ierfonalwewfelewie er heuteMode gewordene
keineflaffendeuWilndenrißediefelbftdiegefchicktefteHalld
einesbegabtenTheaterleiterskünftlerifcl)zu fchließennicht

. . z..'xa*
HermannVauli.

immeriln ftandeift. In einemfolcbetlvorzüglichenEnfelnble
wuchsfichVitali zu eillerfäzanfpielerifchenKraft vonher
oorragendelnRangeaus und verließfeineStellungdort
erftiln Jahre 1856ewoeinRuf derHofbühnevonStutt
gartan ihnerging.demer allchFolgeleifteteeum il

l derf

fchwübifcheuHauptftadtunterKönig Wilhelm l
,

durch
einenlebenslangliclfen.Kontraktfür immeran das Hof
lheatergefeffeltzuwerden.
Hier erwarber fichnebenfeinerallgemeinenBeliebtheit
als SchanfpielereallchdieAnerkennungfeinerBorgefeßten
undKollegenals Regiffeureundmachtefichdurchfeinen
liebenswürdigenefrijlljenHnlnoralle gefelligenKreifezu
Freunden.
Vaulis hervorragendefchatlfpielerifcheVerdienfteund
Eigentümlickzteitenin ernftellfowie in heiterenRollen
beftehenin delngewinnendenundbeftechendenNaturtonfeiner
Redee in derlieberzeugungstrerleemitwelchererfeineCha
raktereauszuftattengewohnt if

t und*loelcljewie ein roter
Fadendurchalle feineLeiftnngengeht- wohlnochein

i
l
|
l
i

nierirtesundunnatiirlichesPathosvonallengutenBühnen
entferntllndverbanntblieb.
Jin_ September1882 feierteVauli fein fünfund
zwanzigjahrigesWirkenan derStuttgarterHofbühneund
wurdeals TilnotheusBloome in Töpfer-seeiliofennlüller
undFinke“vomcPublikumaufdas herzlichfteundehren
vollfteausgezeichnet.lind jetztevor demAbfchluffefeiner
langenereichenulldehrenvollenKünftlerlaufbahuewerden
es feinevielenFreunde,feineKollegene ja die ganze
StadtStuttgartfichnichtnehmenlaffeneihremliebenalten
VaulieeinemderletztenausderaltenGardeedieverdienten
Ehrenzuerlveifeu. *BaalNüthliug.

Der Hund niit dem allen [einer Henn,

(HiezudasBildSeite85.)

ichtunbeftechlill)findfiir SchönheitunfreAugen
iind unfreHändenichtfiir Gold;

Es gibtnur lven'geediezuSwötzehilternlangene
So wiemanSchätzehlltenfollt'.

Ein Hund.derfeinemHerrnim Klofterdannundwann
Das Effenholteetrug'samHals lledöchtigfein.
Er warfehrmäßig,mehrals er hält'mögenfeine
Sah erdieguteMahlzeitan.
Dochbliebers jederzeit.Wir alleeachebegehren
lindwerdenleichtvonderVerfuchungüberwunden.
Wie feltfamedaßmanlehrtEnthaltlantleitdenHunden
lind kann fi

e

nichtdcnMenfchenlehren?
Wie fo einmalderHunddasElfentrögtedasheißee
NahtficheinSchlachter-hundedaßeresihmentreißee
Doch if

t
fo leichtnichtdcrGewinne

Wieergehofft;es ftclltderHunddasEffenhin.
Daßunbehiuderter fe

i

für desKanlpfsBeginn.
Die SchlachtwarheißundandreHundekamene
Die lebtennur vondem,das fi

e

fichnahmene
lind'fürchteteilnichtSchlägeeViß ulldSchiltach.
GeuüberallenfahfichunferHundzu fchwache
AuchfaherwiedasFleijclf in offenerGefahr-e
DueumfeinTeilchenfichzu rettenefpracher klug:
„StillemeineHerrneniir if

t llleillBiffenfchongenuge
Das übrigenehmtihr euchwahr.“
Bei diefenWortenfchnappter nachdelnerfteuBiffene
UndSwlöchlerhundnullundGefindelftiirzetfich
Darüberher. Keincinz'gerwiche
Bis ereinStückan fichgeriffen.

Das fcheinetmir einBild voneinerStable in der
VomöffentlichenGeldfür ficheinjederrafft.
Die SchöppennllddieKauflnaunfazafte
Sie allenehmennachBegehre
Gefchicltif

t jederdamehrals gewiffenhaft.
WiefchnellbeijolchelnBraucheinHaufenGeldverfchwindel!
lindwenneinRedlicheresnicht in Ordnungfindete
Mit einemWortezu veriheidigenfuchtdasGelde
Zeigtmaniljlnedaßmanihn fiir einenNarrenhält.
Er wirdgewißfichbaldbequemen
lind fichzucrftfeinTeil entnehmen.

Erbftückaus feinerglücklichfteuTheaterjugendzeitewo lna- Lafontaine,llleberf.:Z
. Wege.)

Fiir miißige (Stunden.
Bilderrätlel. Hum-nimm. Rätlel.

viel

haltene

Sohn.“

IuflöfungdesBilderrötfeloI. 4L;
Ein Zloeifler if

t unbefiändigauf
allenfeinenWegen.

IujlöfungdesZilbenrötlelsI. 42:
?ll-rnleuer(Abendeteuer).

DerVaterfin-ichtin fil-engemTon
Zu OttoefeiuelnälflftenSohn:
,Ichkonntedichimvor'genJahr
UiilhtinitzurBadereifenehmene
Weildudichwollteftganzundgar
Zu Fleiß undOrdnungnicht

bequemen.
WennnundesWortesnicht fo

DeinZeugnisdiesmalwirdent:

So laß ic
h

loiederGnadewalten.
lilid 's Wort if

t

unferllieifeziel
Alsfleiß*gerArbeitfchönerLohn'.
Drumrichtedichdarnacheluein

Iuflölung der nlagiflt)-geo-'
lnelrilcljenLlomvinations-Iuj
gaveI. 42:

lind if
t dieZeit

Ana]fcvondieJill-eit'e
Ta fi

e die(l-rfiewarene
Draudentendoch,
Mit Freudennoch
Die(frftenreichanJahren.
linddringtderTon Vin dugewählte
Till-lbsTelephone Wil-ftdugequälte
lindgreiftdichedencntießteueDasGanze.achezuhalten.

DerFremdloorthaße
Tannnennesdaß
AuchwohlmitdendreiLetzten.
Bill abgeiandt
Til vondelnLand
Als NeuerzudenAltcne

Dreililvige Cljaradr.
Ein FelfeneilandnenntdaserfleWaal-e
.In blaueIllcercslvogenfcböngeleetlete
DasdesTnrauncaLieblinge-filleillftware
DeranfeinThundenFinn)dernec-ugeleitet.

Jul Nameneines.llaifersalterZeit
lindhoherFraueuedicdenThronnochfchlnüacue
In jede-nVivatedasfichihnenlvcillte
Berfiehtna]meineLetztean-Zzudrücielt.

Wereinenllliefeuzaerlebenlvagte
MußKraftundMut in fichvereinigtmiffen,
DennobderBauaulhfiolzzumHimmeltagte
Die fichrcMeifterhaudwarfajlverznmiffen.

DesGanzenWollenmaggejeguetfeine
DasgroßeErbefeftrrnochzugründen;
WerallesfctztfüredleZieleeine
WirdailchdieHindcrniffeüberwinden.

(M.Sei),Kafjeln
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„Er ist's.“

F) steht
sie,die reizendeComtesseAlice,ganzallein,

mittenindervornehmenStilledesherbstlichenParkes.
Ihr Herz klopftundängstlichspähenihredunklenAugen
durchdiekahlgewordenenAestederBäume,hinausaufdie
leere,sonnenbeschieneneLandstraße.An ihrerSeite steht
Hektor,ihr treuerWächterundBegleiter;jetztspitzterdie
Ohrenundfurchtsamschrecktdie schöneHerrinzusammen.
Nichts:einschlichtesBäuerleingehtdraußenseinerWege.
„MeinGott!“ si

e

preßt

Charakterisierungdes„historischen“Geprägesmagnochangedeutetwerden,daßeinerderbiederenaltenRitterdieihr blindesKind
verteidigendeKöniginmitNiobevergleicht,wasderklassischenBildungdestapferenReckenausRothbartsHeergewißalleEhremacht.
AuchderKaiserverrätdieDichtergabe,diedasschöneMinnelied.
„IchgrüßemitGesangdieSüße“erzeugte,indem e

r

denihm
dargebrachtenStadtschlüffelvonSyrakusmit einemaufweichem
Kiffen„unschuldigträumendenKindlein“vergleicht.–DieHaupt
rollespieltenübrigensin derThatderTrifelsundPalermo,beide

in SavitstrefflicherInscenirungprächtigeBilderdeutschenundjüdlichenLandschaftreizes.BesetzungundDarstellungwarensehr
gutundbesondersRémond(KaiserHeinrich)verkörpertedenfinsteren
Tyrannenüberauswirkungsvoll.DennochwarderBeifall,den

seltsam,vielleichtprophetischangehörthaben,wenndamalsder
KriegsgeniusdasFriedensgesetzerstach,als wiewennjetztder
„Junge“überden„Alten“geht.

Gestorben.
Dengremont,Maurice,Violinvirtuos,einstalsmusikalisches
Wunderkindgefeiert,27Jahrealt,AnfangSeptember,in Buenos
Aires.
François,v, Luise,bekannteSchriftstellerin,77Jahrealt,am
25.September,in Berlin.
Hawksley,Thomas,berühmterenglischerZivilingenieur,erste
AutoritätEnglands im Bau vonGas-undWafferleitungen,8

4

Jahrealt,am23.September,in London.
Kettler,v., Karl, tgl.
preuß.Generallieutenantz.D.,dieHandaufsHerz,daß

dieRosen in ihremGürtel

d
ie Köpfchenerschrecktzu

jammendrängen.Wenn

e
r

nun nichtkäme,wenn

si
e

ihngesterndurchihr
mädchenhaftesSträuben,
durchihrthörichtesSchwei
gen erzürnt,verscheucht
hätte,aufimmer?Hier,

a
n

dieserStellehat e
r

ihr
gestern in heißen,zärt
lichenWortenseineLiebe
gestanden– und sie,
stummund blaß, wie
überwältigtvonder un
bekanntenMachtderLei
denschaft,hattesichplötz
lichvon ihm losgerissen
undwar davongelaufen,
wieein unwissendKind,
auf der Fluchtvor der
Liebe.Enttäuschtundzwei
felndwar e

r zurückge
blieben– nundenkt er

sicher, si
e

liebtihnnicht
und kehrtnichtwieder.
DennRémond is

t

stolz,

si
e

weißes; e
r

würdesich
lieberdieLippenblutig
beißen,alsumihreLiebe
betteln. -

Da horch,töntnicht
einHufschlagvonferne?
Der Atem versagtihr;
schonbiegtderReiterum
dieEckeundHektorhebt
zornigknurrenddenschma
len,gescheitenKopf,aber
schonfaßtdie Handder
HerrinihnamHalsband– „Er ist's, er ist’s!“

so jubelt si
e

selbstvergessen
und im weitenBogen
fliegteineroteRosedem
glücklichenReiter zuFüßen.
Im nächstenAugen
blickwird Rémondihr
selbst zu Füßen liegen
unddiesmalwerdensich
ihre strahlendenAugen
gern in die einenver
senkenundzweiroteLip
penwilligdeneinenbe
gegnen– heutenoch
heimlich,abermorgen –

morgenweiß ihr süßes
GlückdieganzeWelt.

A.Bertram.

Motizblätter.
Bühne.

DerTrifelsundPalermo,
Trauerspielin vierAktenvon
DetlevvonLiliencron,erlebte,
obwohlbereitsvorJahren
entstanden,am26.September
amköniglichenHoftheaterzu

MünchenseineersteAuffüh- - -

rung inDeutschland.Fürwahr
eintraurigSpiel! Freilich
keinTrauerspiel,genaugenommenüberhauptkeinBühnenstück,
sonderneinezweck-,ja beinahesinnloseAneinanderreihungwildphantastischerScenen,diemitderWahrheit,derGeschichteundder
Naturgleichwillkürlichumspringen.DerHohenstaufeHeinrichVI.,
einvonblutdürstigemCäsarenwahnsinnbesessenesScheusal,rastmit
einerfürdasMittelalterhöchsterstaunlichenSchnelligkeitzwischen
TrifelsundPalermohinundher,umeinWeltreichzugründen
undnebenbeiseinesBrudersPhilippBraut,Irene, zu verführen.
Dadas„hirnverbrennende“Fieber,das in ihmwütet,ihnallzulang
gewährenläßt,jetztdieKaiserinConstanzedurcheinenihmals
AbschiedstrunkvordererzwungenenEhescheidungkredenztenGift
bechereinenGrausamkeitenundihremeigenenJammereinZiel.
So wirddieNormannenköniginSibyllasamtihremgeblendeten
SöhnleinvomFoltertoderrettet;HerzogPhilippkanndieliebliche
ErbtochterGriechenlands,dieihmausFurchtvor KaisersLiebe
etwasunüberlegtvomTrifelsnachdemKaiserhofin Palermo
mutterseelenalleininKnabentrachtgefolgtist,kraftseinerrechtmäßigen
VermählungvorweiterensolchenPagenstreichenbewahrenundmit
einemunterTeilnahmedesErzbischofsgesprochenenGebet a
n

der
LeichedesebenexkommuniziertenHeinrichschließtdervierteAkt.Zur

Er ist's. NachdemGemäldevonJ. Koppay.

8
1

Jahrealt,am18.Sept,
inWiesbaden.
Klette, C. Reinhold,
BaumeisterundLehreran
derherzogl.Baugewerkschule

in Holzminden,langjähriger
LeitervonC.L.Habermanns
„Zeitschriftfür Bauhand
werker“,bedeutenderbau
wissenschaftlicherSchriftsteller,
am16.September,in Holz
minden.
Lang, Karl, Dr.,Di
rektorderkgl.bayr.meteo
rologischenCentralstationund
Privatdozentandertechni
schenHochschuleundUniver
sitätMünchen,44Jahrealt,
am23.Sept., in München.
Micklitz,Franz, k. u

.

k.Forstmeisteri.R.,bekannter
NaturforscherundEntomolog,
am16.September,in Rad
mannsdorfin Krain.
Monnier, belgischer
Oberst,namhafterMilitär
jchriftstellerundArchäolog,
am20.September,in Lede
bergbeiGent.
Reß, Karl,pens.Opern
fänger,einseinerzeithervor
ragenderBaffit,am19.Sep
tember,in Leipzig.
Rommel,Helene,geb.
Heermann,hervorragendeHarfenkünstlerin,47 Jahrealt,
MitteSeptember,in London.
Tappenbeck,von1878
bis1887Vorstandderolden
burgischenMinisterialabteilung
derJustizundderKirchen
undSchulen,73Jahrealt,
am19.September,in Olden
burg. ,

Thile, v., Rudolf,kgl.
preuß.Generallieutenantz.D.,
67Jahrealt,am18.Sept.,

in Merseburg
Weaver, Henry,der
BetriebsdirektorderAnglo
Amerikan.Telegraphen-Ge
jellschaft,führte- zuerstdasSystemein,dieDepeschen
nachWortenzuzählenund
darnachdenKostenpreiszu

bestimmen,68 Jahre alt,
EndeSeptember,inFolkestone.Zschüschner,Geheimer
Postrat,Oberpostdirektora

.D.,
am14.Sept, in Dresden..

Deutscheund fremde
Literatur,

„FontanesSammlung
deklamatorischerVorträge“,herausgegebenvonGustav
Burchard(Berlin,F. Fon
tane & Cie),istmitvielem
Geschmackangeordnetundent
hältimGegensatzezu Samm
lungenähnlicherArt sehr
wenigbekannteundteilsnoch
nichtveröffentlichteGedichte.
EinBuch,dasJulius
StettenheimmiteinemVor
wortals Geleitscheinver
jehen,sprichtwohlambesten
durchsichselbst:„Neu-Berlin.
WasFrau Gutickein der
Reichshauptstadterlebt“von
G. v

.

Beaulieu(Breslau,
SchlesischeVerlags-Anstalt,
vormalsS. Schottlaender).
In FrauGutickelebt,spricht
undhandeltderunverfälschte
BerlinerTypusundwir

freundlicheHändespendeten,rechtschwach.Demgemäßwurdedie | könnenunsnurJulius Stettenheimanschließen,wenn e
r sagt:

ersteWiederholungbereitsvertagt;denn„sindauchdieguten
Freundedaserstemalnochso hilfreich,zumzweitenmalkommenselbst
diebestennichtmehr“,mahnteinwohlbegründetesWitzwort.A

.
B
.

Spiel.
VeiderNachricht,daßeifrigeSozialdemokratene

s

fürzeitgemäß
hielten,Spielkartenzu erfinden,in denendieKönigebeseitigtund
durchältereArbeiterersetztwerden,erinnertmansichwohlanden
VersHeinesüberAmerika,„wo si

e

ohneKönigkegeln.“Halten
wirdsichallerdingsdieSacheschwerlich.Dieselbeis

t

ohnediesnicht
neu.Schon1793kamenSpielkartenin Gebrauch,diegleichfalls
dieKönigeausgemerzthatten.MangriffdamalsaberzumIdeal
hinaufundersetztedieEntthrontendurchGenien.Es gabeinen
Coeur-oderKriegsgenius,einenTreff-oderFriedensgenius,einen
Pique-oderKunstgeniusundeinenCarreau-oderHandelsgenius.
DieDamenwurdendurchdenBegriffderFreiheitverdrängt,so

Coeur-oderReligionsfreiheit.DieBubenmußtendemBegriffeder
GleichheitweichenunddasA3wurdesogarzumGesetzerhoben,zum
BeispieldasCoeurgesetzund so weiter.Es magsichnichtwenig

„Ueberall,wonochderSinnfürdenechtenVolkshumorlebendigist,
wirdFrauGutickealsHausfreundineinewohlverdientefreundliche
Aufnahmefinden.“
BeiWilhelmBraumüllerin Wien is

t

erschienen:„Ungarische
VolksliederundBalladen“,deutschvonB. Carneri. Diesekleine
SammlungungarischerVolkslieder,die in einergeschmackvollen
Uebertragunggebotenwird,enthältdieköstlichstenPerlenungarischer
Volksdichtung,
„InNaturalismus,Nihilismus,Idealismusin derrussischenDich
tung“,erschienenbeiHansLüstenröderin Berlin,(literarhistorische
undkritischeStreifzügevonErwin Bauer), mitneunPorträts
entwirftder in derrussischenLiteraturgründlichbewandertefrühere
Herausgeberder„NordischenRundschau“einBild dergesamten
neuerenundneuestenrussischenLiteraturunderörtertdabeizugleich
dieFrage, in welchenGrenzensichdasInteressederdeutschen
GesellschaftberechtigterweisedenGeisteserzeugniffenunsererNachbarn
imOstenzuzuwendenhabe. -
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t
insbesonderedenInteressendesHausesundderFamilie

gewidmet.SiewillWinteundAnregungenzu förderlichemThunundangenehmerUnterhaltungerteilen,aufbeachtenswerteErscheinungensach
gemäßhinweisen,gemeinnützigenNeuerungendenWegbahnenhelfen.-
TauschirteHolzsachen.
DieseTechnik,schonvonaltersherimOrient
kannt,woselbstsi

e

zurhöchstenKunstfertig

ke
it

gedieh,wurdeerst in neuererZeitbei

u
n
s

eingeführtundeignetsichvermögeihrer
seltenenSchönheitvorzüglichzurVerzierung

in KästchenundSchränken,Spiegel-und
anderenRahmenvonjederGröße,Brief-undanderweitigenMappen,Buchdecken,Tisch
glattenu

. j.w. Siebestehtdarin,daßwir

e
in
e

glatteFlächemitirgendeinemMuster

in feinenMetalllinien,KreisenundPunkten
einlegen.Dieseskannnunaufeinerein
farbigdunklen,wieauchaufeineransver
schiedenenHolzartenzusammengesetztenFläche,
fernermitnureinerundauchmehrerenMetallsorten,vonwelchenZink,Messingundgupferdiegebräuchlichstensind,stattfinden.
Größtenteilsnimmtmanhiezu0,25mmdünnen,vierkantiggezogenenMetalldraht

zu denLinien,danndünneCylindervon
---

Kaffettendeckel.

1 bis 4 mmDurchmesserzu denkleinen
Kreisen,spitzzugefeilteDrahtstückchenfürdie
PunkteundendlichTeilchenvonMetall
stäbchen,derenQuerschnittSterneundRo
jettenbilden.Am besteneignensichzurAusführungalleFlachmustermitgeometri
ichenFigurenundauchvonverschiedenerOrnamentierung,zumeistausderPflanzen
welt.UnserebeigegebenenAbbildungenzeigen

e
in paareinfacheMuster.ZurAbwechslung

könnenauchWappen,sonstigeheraldische
Embleme,Monogrammea

c. gewähltwerden.
DieWerkzeugebestehenin einemHammer
mitbreitemKopfe,einerStechahle,einem
scharfenMeißelmit 2 bis 3 mmlanger
Schneide,einemebensogroßenstumpfen
MeißelzumDaraufsetzenaufdasMetall
fük,einerZwickzangezumAbneipender
MetallteileundeinerRundzangezumBiegenderMetallstreifchen.Letztereswirdauch
häufignurmitdenFingernvorgenommen.
ZurVervollständigungdienennocheine
Feil:zumAbschrägenderRänderundeine

KaffettendeckeloderBuchdecke.

eineKornzangezumAnfassenkleinster
Teilchen.ZumEinübennimmtman e

in

margebeiztesBirn- oderNußholzbrettchen

m
it

glattgehobelterFläche,zeichnetaufdieses
dasMuster,stichtdieKonturenmitdem
arfenMeißeljenkrechtund 2 bis 3 mm

t“ ein,schneidetdieMetallstreichenin die
erforderlichenLängen,bringt si

e
in dieent

rettendenKrümmungen,jetzt si
e
in die

Einschnitteundversenktsi
e

mitgleichmäßig
gefährtenHammerschlägenbiszurOberfläche
desHolzteils,wobeiderMeißelaufdie
erlegendenMetallteilesenkrechtgestellt
er. ZumEinsetzenvonPunktenwerden

FFF
Einfache-, Bordüre.

d
ie

Drahtstückchenan einemEndespitzzugeteilt;zu denkleinenRingensägtmanvon

d
e
n

MetallcylindernmitderLaubsäge2bis
mmlangeTeilchen a

b

undfeilt si
e
a
n

d
e
r

Einsatzstelleschrägezu. Esverstehtsich
ohlvonselbst,daßdasMusternicht in

einemStreifenzugeeingelegtwerdenkann,

1894 (Bd.71).

Almter Utms.
WünscheausdenKreisenunserergeschätztenLeserwerdenthunlichstberücksichtigt,MitteilungenübereigeneErfahrungen,soweitsi

e

sichzurWiedergabeandieserStelleeignen,mitDankverwendet.AlleshieraufBezügliche

is
t

zurichtenandieRedaktionvon„UeberLandundMeer“in Stuttgart.

sonderndies,denKonturenentsprechend,in

mehrerenkleinenTeilenzugeschehenhat.
AufschlußüberdieArt diesesVorgangesgebendieAbbildungendereinfachenBor
dürena undb. IstdieganzeFlächeeingelegt,so wird si

e

vorerstbehutsammiteiner

YOYO

glockebefindlicheKnopfzu liegenkommt.
Das ganzeGestellkannschwarzpoliertwerden,wassichwohlambestenausnimmt.
NunwirdderBodenderGlockemitAustern
schalen,dieOeffnungnachunten,belegt
(4–5Stück),unddiesemitZementver
bunden,wassehrgutgeht,wennmandie
Zwischenräumemitnichtallzudünnange
machtemZement,demetwasSandzugejetztwirdausfüllt.Gut is

t

es,wennman
denBodenderGlocke,bevormanden
Zementanwendet,mitOeleinreibt,um
dasBindendesselbenmitdemGlase zu

verhüten.JetztmußdasWerkeinigeZeit
stehenbleiben,umdemZementdienötige
ZeitzumErhärtenzu geben.Ist allesfest,

so wirddernunentstandeneBodenheraus
gehobenundbildetdieBasiszumAufbau
einerFelsengrotteausTuffstein,welchletzterer
auchnichtschwerzu bekommenist. Der
Tuffsteinwird so arrangiert,daß e

r

mehrere
ThoreundDurchgängeoffenläßt,auch
kleineVertiefungenzur AufnahmevonWasserpflanzen.DerFelienreichtetwa

1
0

CentimeterüberdenWafferspiegelhinaus
undwirdoben so gebildet,daß e

r

eine
hübschePflanzeaufnehmenkann.DerAufbau
wirdebenfallsin Zementhergestelltund is

t

hierderPhantasiedesBaumeistersein
weiterSpielraumgegeben.So kannman
ein wenigunterhalbdesWasserspiegels
einigeAusternschalenhorizontal,mitder
Oeffnungnachobenanbringen,dasheißt
miteinbauen,diekleineBlumentöpfchenmit
Sumpfpflanzentragen.Istdasallesfertig
undfest, so wirdderFelswiedereingesetzt
undderBodenmitgrobemSand,kleinen
Steinen,Muschelnund so weiter,allesaber
vorhergutgewaschen,bedeckt,Wafferaufgefüllt
unddieFischeeingesetzt,diesichgleichvon
Anfangan in diesemHeimäußerstwohlfühlen,undzwardessandigenGrundesund
derUnterschlupfewegen,diedenTierenge
botenwerden.UnserestehendenGewässer
bieteneinegroßeAnzahlvonPflanzen,die

in kleinenExemplarenimAquariumange
brachtwerdenkönnen.Ebensogibt e

s

eine
ganzeReihevoninteressantenTieren,die
sichzurBelebungaußerdenFischenver
wendenlassen,so zumBeispielWafferschnecken

in 5 bis 6 verschiedenenFormen,sogar
unsereTeich-undFlußmuscheleignetsich
dazu,kleineSalamanderund so weiter;nur
hütemansichvordemgroßenWafferkäfer,
derunfehlbardiekleinenFischchenverfolgen
undbeilebendemLeibeaufreffenwird,
WenndiePflanzenihrgutesAnsehenver

lieren,müssensi
e

erneuertwerden;Ersatzis
t

ja baldbeschafftundkostetnichts.Das
WafferwechslemanalledreiTage,nehme
abernielauterfrisches,sondernlaffestets
etwasaltesWafferimAquarium.Das
Entleerengeschiehtambestendurcheinen
GummischlauchoderHeber.ZumZugießen
nehmemannieeiskaltesWasser,sondern
bringe e
s

vorherdurchZusatzvonwenig
heißemWafferauf einigeGradunterdie
Zimmertemperatur.Zu kaltesWasserbe
kommtdenFischennichtgutundhebtderen
Munterkeitauf.Manwerfeauchniege
jäuertesBrot in dasWasser,sondernfüttere
dieTieremitOblaten,Ameiseneiern,Fliegen,
kleinenWürmernund so weiter,imSommer
reichlich,imWinterweniger.Ein so her
gestelltesAquariumwirdzurQuellesteten
VergnügensundsollendieseZeilenzurNachahmunganregen. L,W.

DieLaubeimZimmer.
EinederreizendstenVerzierungendes
Zimmers,dermanaberleidervielzuwenigbegegnet,is

t

eineimschönstenfrischenGrün
prangende,womöglichmitBlumenbedeckte
Laube.Sie is

t
so rechtdarnachangethan,

uns,wenn e
s

draußenstürmtundschneit,
dielieblichsteZeitdesJahresvorzutäuschen,

sodaßwir in ihralleUnbildendesWetters
vergeffenunduns in diewonnigeSommer
zeitversetztwähnen.Esgehörtwenigdazu:
richtigeAuswahlderPflanzen,Verständnis
fürihrLebenundallerdingsvielLiebe zu

seinenPfleglingen.Hastdudiesedrei,dann

is
t

nurnocheinGestellausHolznötig,um
dir auchdieseZierdeimZimmerzuver
schaffen.UnsereZimmerpflanzenbrauchen
ebensowiedieimFreienwachsenden“zu

Ipomoearubro-coerulea.

SchichtbringenwireinenFingerhochreinengrobenSand,wieihndieMaurerzurBereitungdesMörtelsbenützen.Dannfüllen
wirdieKästenbisetwa2Centimeterunter
denRandmit einerkräftigen,dabeiaber
dochlockernErde.VorzüglichistLauberde
ausdemWalde,welchemitetwademfünften
TeilegrobenSandesvermischtwurde.Bei
derBepflanzung,dieambestenimFrüh

jahrevorgenommenwird,setzen
wirdieausdemWaldemitge
brachtenPflanzen in Abständen
vonetwa10Centimeterindie
Kästen.DieStengelwerdenzu
nächstnochbeiweitemnichtdas
ganzeGestellbedecken.Dasscha
detabernichts,denn in kurzer
Zeitwerdensi

e

ausdenAchseln
deroberstenBlätterkräftigeSei
tentriebebilden,welchebalddie
Laubemit einergleichmäßigen
grünenLaubdeckebekleiden.Daß
wirdiePflanzenausdemdunklen
Waldeholen,sichertunseingutes
Gedeihenderselben.Eins is

t

dazu
allerdingsnochnötig.ImWalde

is
t
e
s dort,woderEpheuwächst,

stetsfeucht,währendunsereZim
merluftsehrtrockenist. Wir
müssendeshalbunsereEpheu
pflanzenin denerstenWochentäg
lichmehrmalsbespritzen,wozusich

ambesteneinsogenannterRefraichiffeuroder
Zerstäubereignet.Späterhingewöhntsich
derEphenandietrockeneZimmerluftund
brauchtdannnichtmehrgespritztzuwerden.
WiefeuchtdieErdeseinmuß,dashaben
wirerfahren,alswirdiePflanzenausdem
Waldeholten,nämlichso feucht,als si

e

dort
war.AußerEpheukönnenwiraberauch
nochmancheanderePflanzeverwenden.
SehrgutgedeihenzumBeispielBrombeeren,welchewir unsebenfallsausdem

dagegenziehensichmehr in denleichtenWaldeholen,wo e
r

amdunkelstenist. Im

etwa1 mit

IIablitziatamnoides.

Freienverlierensi
e

beimEintrittdesWinters
ihrLaub,imZimmerdagegenbleibensi

e

immergrün.Ferner is
t

Hopfen,derim
dichtenGebüschdesWaldesauftritt,für
unsereZweckesehrgut zu verwenden.Er
wächstsehrschnellundüberziehtdieLaube

in kurzerZeitmitseinenschönenBlättern.
AuchdieZaunwindeundihreSchwester,
diegefülltblühende,rosenroteCalystegiapubescensfl.pl, diemanauseinergrößeren
Gärtnereibezieht,sindgut zu verwenden.
Rechtzierlich is

t

auchdasBittersüßaus
unserenWaldgebüschen,dasaberdort,wo
Kinder im Hausesind,seinerGiftigkeit
wegennichtgenommenwerdendarf.Steht
dieLaube in einemhellenEckzimmer,in

welchemsi
e

vonzweiSeitenLichtempfängt,

so kannmandortnocheineganzeAnzahlanderer,lichtbedürftigerSchling-undKletter
pflanzenverwenden.DiebeistehendenAbbildungen,welcheuns vonderFirma
Haage & Schmidtin Erfurtfreundlichst
überlassenwurden,führenunseine
Anzahlguter,bewährterSchling-undKletterpflanzenvor,welchesichbeige
eigneterPflegesehrgut zu demZweck
eignen.Verwendetmanlangsam
wachsendeSorten,dannempfiehlte

s

sich,dazwischeneinigeschnellwachsende
Arten zu pflanzen,wieIpomoearubro-coerulea,Calampelis,Cajo
phora,Clitoria,Dolichos,La
thyrus,Loasa,Lophospermum,
Maurandia,Hablitziatamnoides,
Thunbergia,welchein derersten
Zeit,bisdieanderennachgewachsen
sind,dasGestellschnellmitfrischem
Grünüberziehen.Uebrigenseignen
sichdiese,sowieClematis,Rhodochi
ton volubile,Cobaeascandens,
Humulus,Tropaeolumcamariense,
PilogynesuavisundPassiflora
kermesina,ImperatriceEugénie
auchsehrgut zu einerebensoele
gantenwieoriginellenUmrahmung
einesFenstersodereinerSchutz
wandaufdemBalkon.Dagegen
hältmandieAristolochia-Arten
ihrenwunderlichenbis zweiFuß

5 CentimeterhoheSchichtTopfscherbenin großenBlütenstetsin demwarmenund
jedenKastenaus,welche“ hellenZimmer1 dli - - - - - - - - - --

EinfacheZ Bordüre.
gutenZiehklingeabgezogen,dannmitfeinem
Glaspapiergeschliffenundendlichpolirt,
wodurcherstdieeigenartigeSchönheitder
TauschirungvollendszurGeltungkommt.
DadasPolirenimmerhineineheikleArbeit
ist, so kann e

s

einemgeübtenTischlerüber
tragenwerden.SämtlichesMaterialzurTauschirung– auchindischeEinlegearbeit
oderGarbaschigenannt–wieauchdieer
forderlichenWerkzeugeliefertin besterQuali
tätdieDilettantenspezialitätenhandlungMey

& Widmayerin München,Theatiner
straße11. B.
BarbarazweigeoderderMai im

Zimmer.
Wer in denerstenTagendesDezember,
nachdemVolksglaubenamTagederheiligen
BarbaraoderdesheiligenAndreas,Zweige
vondenGebüschenbrichtundinsWasserstellt,kannsichzuWeihnachtenund in den
darauffolgendenWochendenMai in das
ZimmerzaubernundsichdadurchdenWinter
aufdielieblichste,billigsteWeiseverschönern.
In derKnospeliegtschonimHerbsteBlatt
undBlütefertigvorgebildet,und e

s

bedarf
bloßderAnregungdurchFeuchtigkeitund
Wärme,um si

e

zurEntwicklungzu bringen.
Esistselbstverständlich,daßdieimFreien
amfrühestenblühendenBäumeauchbeider
imfolgendenangegebenenBehandlungam
leichtestenin Blütekommen.Manschneidet

zu derobenangegebenenZeitetwa 1
4
mlangeZweigevonKirschen,Pflaumen,

Schlehen,Corneliuskirchen(Herlitzen)/Aepfeln,
Birnen,spanischemFlieder(Syringa),na
mentlichgewöhnlichemweißenSchneeball,japanischerQuitte(Cydoniajaponica)mit
feuerrotengroßenBlumen,wildemJasmin,
wildenRosenundanderenschönblühenden
Gehölzen,dazunachBeliebenBirkenzweige,Stachelbeeren,Buchenu

. j. w.; brichtdie
selbenamunterenTeile a

b

odermachteinen
möglichstlangen,schrägenSchnitt,umviele
SaftgefäffezurAufnahmedesWaffersbloß

zu legen,undstellt si
e
in einGefäßmit

Waffer.Dieseswird in daswarmeZimmer
möglichsthellgestelltundgegenUmstoßen,
wasbeidenweitabstehendenZweigenleicht
vorkommt,geschützt.DasWasserwirdwöchent
lichzweimalergänzt,undwenn e

s

übel
riechensollte,durchwarmeserneuert.Kann
manohneNachteilfürandereGegenstände
desZimmersdieZweigetäglichmiteinem
naßenBorstenbesenfeinüberspritzen,so geht
dieEntwicklungnochraschervorsich.Schon
nachachtTagenöffnensichdieGoldknospen
derCorneliuskirchenzugleichmitdenStachel
beeren,undwenigeTagespäterbrechen
Schlehen,PflaumenundKirschenauf.ZugleichbildendieSyringen(Flieder)Triebe
mitundohneKnospen,undnachvierWochen
steht,wennkeinUnfalldazwischenkommt,
alles in Blüteundvölliggründa. Aller
dingsbleibendieSyringenblaßlilaundklein,aberauchdieunvollkommenenBlu
menentzückenumdieseJahreszeit.Je
wärmerundfeuchtereinZimmerist,desto
bessergelingtderkünstlicheFrühling,und

e
s

findbesondersKüchendazugeeignet,aus
welchenmandieZweigeblühendundgrü
nendin dasWohnzimmerbringt.Werviel
Raumhat,kannsicheinganzesFensteroder
ZimmerchenalsLaubeeinrichten,indemman
langeZweigenimmtundandieWandbe
festigt.Bei einigenHolzartengehörtUebungdazu,dieblühbarenZweigezuerkennen,z. B. beiSyringen,wonurdie
kurzen,dickenEndknospenBlütenbringen.

- - C.Sch.
Ein Aquarium.

Einwirklichreizendesund in jederHin
fichtzweckentsprechendesAquarium,dasnicht
nureinenelegantenZimmerschmuckbildet,
sondernauchnochdengroßenVorzugbesitzt,
außerordentlichbilligzusein,kannsichjeder
mannnachfolgenderAnleitungmitLeichtig
keitselbstherstellen.EinegrößereGlasglocke,wiesolchezumBedeckenverschiedener
Speisengebrauchtwerden,um si
e

vorStaub
undFliegenschmutzzu schützen,bildetdie
GrundlagezuunseremAquarium,dasgewiß
dieNachahmungslustallererregt,die e
s

sehen.EinesolcheGlasglockeis
t

fast injederHaushaltungzu finden,imanderen
Fallejedochin jederGlas-undPorzellan
warenhandlungfür wenigGeldzu be
kommen.Manwähleeinemöglichstgroße,
vonmindestens35CentimeterDurchmesser.
DasGestell,welchesauseinerHolzscheibe
undvierbissechsFüßenbesteht,kannsichjedermitderSägeselbstausschneiden.
DieHolzscheibewird in derMittemiteinem
Lochversehen,in welchesderanderGlas

ihremGedeihenLicht.GanzohneLicht
vermögennurwenigeniedrigeGewächse,Pilze,zuleben.AllegrünenPflanzenaber
könnenohneLichtnichtleben.Durchdas
LichtnämlichwirddasjenigeGas,welches
diePflanzeausderLuftmitdenBlättern
aufnimmtundauswelchemsi

e

dengrößten
Teil ihresKörpersaufbaut,dieKohlen
jäurenämlich,zerlegtundzwar in derWeise,

daßihr einerBestandteil,derKohlenstoff,

in derPflanzezurückbleibt,währendder
anderevonderPflanzeausgeatmetwird.
DiesenVorgangnenntmanAssimilation.
IndessennichtallePflanzenbrauchenzu

ihremGedeihendie gleicheLichtmenge.
WennwirimSommermitoffenemAuge
durchdieLandschaftwandern,dannsehen
wir,daßgewissePflanzen,wiezumBeispieldieFetthenne,nurdortwachsen,wo

si
e

dasvolleTageslichtbekommen.Andere

Schattenzurück,denihnenbe
nachbartePflanzengeben.Korn
blumeundKornradesindBei
spielehiefür.Endlichgibt e

s

eine
ganzeReihevonPflanzen,denen
auchdieseLichtmengenochzuviel

is
t

unddiesichdeshalbin das
dichteGebüschhoher,dunklerWäl
derzurückziehen.Zu ihnenge
hörenEphen,Sinngrün u

.
A
.

In unserenZimmernkönnenwir
deshalbnamentlichdiederzuletzt
genanntenGruppeangehörigen
Pflanzenmit Erfolgkultiviren,

d
a
si
e

alleinhiernochdieihnen
nötigeLichtmengefinden.Unter
ihnenhabenwiralsounsereAus
wahlzurBekleidungderZim
nerlaubezutreffen.Ambesten

is
t

es,wennwir si
e

direktaus
demWaldeholen.DasGestell
brauchtnurleichtgebautzu sein,
denn e
s

sollnurdenPflanzen
einenHaltgeben.Wir lassen
unshierzuzweimit Oelfarbe
außenundinnengestricheneKästenvonetwa

1 MeterLängeund 1
4

MeterBreiteund
Tiefeanfertigen,welcheimBodeneineAn
zahlgroßerLöcherhabenundauf je drei
Querleistenaufgenageltsind,damit d

ie

hohl
stehen.Aus starkemspanischemRohroder
DrahtbiegenwirunsdanndreiInförmige
Bogen,welchedieäußerenUmriffederLaubeabgeben.Siewerdenso in denKästenbe
festigt,daß je einBogenzweientsprechende
SchmalseitenderbeidenKästenmiteinanderverbindet,währendderdritteBogenzwischen
beidenaufgestelltwird.Damithabenwir
dasGerippederLaube,demwir durch
einigemeterlangedickereDrahtstangen,
welchediedreiBogeninmeterweitenZwischen
räumenverbinden,die richtigeFestigkeit
verleihen.NunziehenwirnochinAbständen
von10CentimeterdünnenDrahtparallel
diesenStangen,anwelchemdiePflanzen
angeheftetwerden.DannwerdendieKästen
mitErdegefülltundzwar in folgender

Rhodochitonwolubile.

Weise:zunächstbreitenwir eine

dasviersemmrir-Törrb. Auf _Dr: 11
.
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imDenkenundHandeln(klareSchrift- Gedankenftrickte)aberliebensioürdig
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unddabeieinfeftcrWille.einegroßeZnverliiifigkeit.Siehabenbeideau'
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t

mehrgewandtalsftratnm.
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?briefn-tappe.
E. H. in Graudenf.In derRegelfinddieVezugbentellenuntenan
denBildernangegeben.JedenfallsverfatafftIhnenalldadGetoiinfchteHugo
GrofierßKunfthnndlung.Leipfig. . _
F.F. iu Saturna. ,SatnenlörtterftirfungeHerzen'(Canal-tail).,DerguteKamerad'fiir Knaben(Stuttgart).,DasKriingehen'fiir Mädchen
(Stuttgart)..MufilalifateIugendnoft“(Stuttgart),LaffenSiena.dura)die
VoftoderIhreBuchhandlungVrofpeltelommeti.H,G. in E. DieRed-tritondeaWorltettblatteddesJohanniter-Ordens
Ballet)Brandenburgin Berlindll.41.lltiauerftraße44.wirdIhnengern
Auskunftgeben. .Bleir. Dur-ibdieVereine-ZentraleFraueudorf.Niederbayern.gubeziehen.
Näheredin derAnnonceNr.52Seite10488.Derbotanifche?lameif

t

kloctrnrttuß[entleert-tua.
M.LandgutbefißerKr. in derUkraine.In diefenStreittönneu
wirun' itiehttnifeifctt.da?gehtdielanbtoirtfeltetftliaoenChemiterunddie
Faihzeitungetiau.- Hochitttereffaubflnd'jedenfall-J[diefeHenfebfelfettForfebungenundfeineinderlleinenArbeit.WieaudSteinenBrotwird"nieder
gelegtenErfahrungen.ErvittenSie von_ih-n(InliudHenfel.Hermsdorf
untermKhnaft)feineFlugfebriftetiec.iiberdlefeSnare.
G.K. in G. Sehrintercffattt,SehönftetiDanifiir dieMitteilung.
Wirntöelttenfagen:..einZeichenderZeit".Aber.wennGiger!tnöglia)find.-
unddiefe*Sorte*beruf-teenfebeintfichvonTagzuLagmehraußznbreiten.- dann
dilrfentin-JExtraoagattgen.wiedievonIhnenerzählten.ttiibtwunder
uehmen.- BeulenSieandieSelbftpeinlgungenimMittelalter.andieKinderlreufäiige. , M ' _Ad.K. in Bnnzlan.EtnertebrtlntehtZandereZalsHeimeriel]undbe
deutetderHeiut-Piiiaitige.llebriceenßempfehlenwirIhnen.TeutfeizebUiatnen
büatlein'.erfthieltettzu VraunfatweigimVerlagde?allgemeinendeutftbett
Sora-tibereitts.Es if

t dieZeinbonFerdinandKhullbearbeitete?Hattßbttel)
zur'lllthrttngdenVerftändttiffedunfererheimtfclfettVornamenundzurFörderungdeutfeberViamengebung. p

H
. Bamberg.WennSieiiberdentiinftlertfcbettWertIhrerEinfendungen

indllarekommenwollen.laffenSiedenletztenVerbIhrer_Erinnerung"in
Zlllufilfeßenundna;bot-fingen:

.WeißdieErinmrungtnirriefzurück.
Ichfelbil.einftderfungeGefelle.
Da?allerlotntntniirjetztvorwieeinStück
Aur-einerStorntfehenUlooelle."

F. V, in New-YorkStellenSiefubdoehgenauvor.toadSiemitdemerfienVersIhreb,Trofte-I"eigentlichfagenwollten:
.S ch roe btniitEngelefchtoittgettnieder
SebgerGeiftertnildedWehen:

*Z teigte?mitdenWogennieder.
Zeh'ich'sumdieFelfettflbwebeti.“RichtigeLöfutigenfandtettein:FritzGuggenbergerin MediafatinSiebenbürgen(3).EtnilieSatmelzin GrofecbeiQetoiecim(L). ,Kleeblqft

in Koftel'(3).HenrietteHclvling-Tiätdudt]in KüZnaQt.E_Veiilgerin

MiilhaufenimElfaß(2.)ClemensLeoRoh!in Neuwied(5).
Muclerle'inMagdeburg(lt).VittoriaVice!inPrag(2).VaroninTh.v.V.
inMarburginSteiermark(3).Annav.Fir,inRiga(3).ViaTelongeinKonftangamBodenfee(3).

ßefttndveitapflege.
Nr. 86.DieUrfacitendereifronifeltenNeffelfuehtfindnba)dunkel.in
tnattchenFällenmögenehronifelaeVerdauungßftöruttgenoderandereUnterleibb
leiden.natuentliä)beiFrauen.dieUrfaihefein.Leidergibtesauchnoehleine
abfoluttoirtfatnenMitteldagegen.Manmußfiel)daherzuniiehftdaraufbe
fehriittlrn.obigeStörungenzuerforfehenundzubefeitigenzufoeben.AußerdemwärennochöfterstiihleBäder.loroieinnerlichdieFowlerfcbeLöfung(iirzlliei)
verordnet]anzuwenden.Vonletztererbeginntntanmitdreimaltäglich3 Tropfen,fteigtnaehje 4 Tagenum fe 1 Tropfenvieaufdreimaltäglich1Lundgeht
danninderfelbenWeifeallmäliebwiederbisaufdreimal3 herab.- Vertrieben
SiegegendieerfroreneNafeabendlicheEinpinfelungenmitIaßbhoxoll-lodiutti.r. o ut.

InhalLSWlebrrLintt.
Text:DieScltwefterti.RomanbonIda Veh-Ed.Fortfehung.- DerGuitarrelpieler.donA.B. - KauftameugliiafenHofe.vonAlexBraun.-
FriedrichFriefett.vonAlwinRömer.- HeimlehevonderTaufe.- Britt-rregentLuityoldaufderFafanettjagd.vonB. iliauebenegger.- Herbftabetid.
GedichtvonI. G. - DiedeutfclfeUniverfitätöaudftellungin Chicago.von
Baal.Saediela- DerIrrtoeg,Künftler-RotttattvonRobertMifib.Fortfetfung.- Spriiafe.vonE. Pie-uncl.- Derneuebfterreiibifch-utigarifclteRei-ifaKriegttttinifter.- DadSatidioirtrhaub.vonK.Wolf.- Reiherlolottien.doit
l)r.W.- Eswareinmal.GedichtoonM. Atnfter.- HermannPauli.von
Bauttliiithlitig.- Der undinitdemEffenfeinesHet-rn.GedichtvonLafon:
taine.- Fiir ttiiikigetunden:Vilderrätfel;AuflöfungdelBilderrätfeld
Seite42;AuflöfutigbedSilbeuriitfelßSeite42;Homonnm;Auflöfungder
nietgifetf-geotttetriftitettKombinattaub-AufgabeSeite42;Rätfel;DreifilbigeCharade.- ,Er iftb'.vonA.Vertrattt.- Notizblätter.- Demi-beundfremdeLiteratur.-- Unteruns:TaitfthirteHolzwaren;Barbarazweie oderderMaiirnZimmer;EinAquarium;DieLaubeimZimmer.- andfafriften-Betet-teilung,von L. Meyer.Ragaz.- Brieftnctppe.
Illuftrotionen:DerGuitarrefpieler.nachdemGemäldevonFr.Vrölfr.- KunaamenglifcitenHofe.naardemGemäldevonLoni?,Leloir. Friedna;Friefeit-Denlrttal.-» OeitnlehenonderTaufe.nachdemGentäldevon
K.Grob.- VrinzregentLuituoldvonBauernmitfeinenSöhnenaufderFafanettfagd.nachdrittGemäldebonMaxCorreggio,- EdlervonKrieg
hatutner.öfterreiQifQ-ungarilaierReicLtB-Kriegßtttitiifter,- Det-ZSandwirtdhauß
imVaffeierthal.nacheinerl.PhotographieimVerlagenonWiirthle.i

t Spinn
hirninSalgburg.- DerHundmitdemElfenfeinesHerrn.naehdemGemäldevonEd.Borchard.- Eswareinmal,OriginalzeicifnuitgnonM.Attifter.- VildnievonHermannPauli.- Er in's.nachdem.Gemäldevon I. Koppat).-- Unterund.achtAbbildungen.

unitall:

.initiiert
lflagsin 301081161741139,585gaawoapetb.

(lie-lit
b!,Suit.88Zeitengr.8“.

Fr. 1443. lttoj'ai-le.,linbittunt]
Znpltir-lntitntlon.

'int-lagmit[500tltbilil.grab.u.lrlr0.
?ot-JanetZ,lfacltnalttua,bar0.1.
Zrivfotnrlr.llotcauaoltgebrannt.;
botL0blut-l;kranke).

Ear-l U011 in (land-taff
Eolärrarodfabrilc,

NurgarantirtEchtTiatttantfehtoari.wenn
Striimdfe.Handfetttthetc.obigenStempel-tragen.
fllleanderenGaratttieitetttuelfindtiitbttnafzgebend.
EefertigtealteExport.undKotntniffiotte-Firttta
kauft Patente

debut?-ErzeugungoderUcteinderlaufderdat. iffififlf;Unite(fiirOefterreitb.UngarnunddenOrient; - '“ '
- -' Enl t

fi
e erwirbtdehufa*iluettbuttgRechtedes o9!"- mtwl-ual.. Rae-Umke- llcmvorlraufs --- ,

undübernimmteventuellVertretungenleiftttngs-7
d Glqleq-"Wlfllkkfß

fähigerFabriteti.
311101-101.0.81.
..einen Bien7.,beinärty-ote-*nall, l. Zolirtlcctretiasell. me“k

[taille-twLutfaritirnfex-.cler-- llavant-augen

fnurbeisnnrenilttnr;aarf,
0olumbu8 bietet», il'* tlaurertndwkluteüoe),ptcllrielbox).i.

..

illlllllllllllllllli ll r221'-(-ii"--"1>""it"-l1l7-i“;tlittle....

tllitl-:KZ

[gluntlllllffffflfji

: soeben area/leitet:

NwdEttet/tsunayrobbetetagratlaante-tt
FetteNachbarin/ung.

l/aetag(teaSi()tiogrand("nettentnztftuta.(Starte),

10,000abbllttungan,'lat-tenunaplane.

1
7
,5
0
0Z
o
lt
a
n
"l
a
u
t,

irelclternLit-eckebenötigt.

Nau treate- una(
dpecinlarct.01-.mea.[urteilte-rot:

lfjareug-rioau.
liber-maintain

"eatenu. rationelleßoltancltung.
kreisl ltlte.

Zuberiebencl.:alleBuchwert-tlg
(J.ll. lt.Seeger,'Jriinanbei[Berlin.

lift-olle ..tauöfägeu4
Yeerblchnitfgxtolzbrand-und
Holzmalerei-Yorlaen,

aufVabiertoiedireltaufHolzgedrnt.

cottrantemit1200Illuftrationcn.auebiiberWerl.feugundPtaterialien.20VfenttigBriefmarten.
Me'.FeWidmanninMünäienl.

YeecltoertrigePalmen-nichtn
„LOL-ina“

-ift dieatiertattntbefteuttddaherbilligfle.
Verfnnddurch1'. "E1110inNürnbergo.
ManverlnttgrgraueundtranloKatalog.

Nebelbilder
Input-ltr,

Wut.Linienjed.Rrt.
gro.tt.rndetail.
Vreißlifte20 S

.

Wade-robert.en1W.'tn-lp'ttldarna[aF-lil..nr-UWimkur-oder.1382..m'd'un-uud'ara-raumo-a.»'ad-tune_„an..mana-yUovee-at'earn-Bundy

fl
lll
l|
|l
||
ll|
|l
||
f|
|l
||

illllllllliulllllllii

Über950 lziletertalalnunclKartendallagan.

in 6
.

nat-bearbeitete?unitdern-teuerer.ti-Flugm

7 7 Jamie

n0nrtn8an0n3

].|Z)(|l(0tl

uttllt-tul]Mittel-einuncltittnttaentiir &tiertenun (jentäclt8tiiu8er.
2111.11.Treiben unelflit-w freie l-anfl 2a lltllr.11.-. llllc.21.-, bllr. 40.-; bittennrueeeben.an

0118erbrejlattcl-Zartiment20 bllr. 21.-- entltiiltiiber 1.000 Zwiebeln.
Llmballage-Zpc-.aeutrat-eienate-dt;berechnet.

l)eub8clte.en-_elißelte00ertran-aiißiacltsUnterlageauf'beitrag-agratiauncltranlro211haben'an
701|' ULUKBDDLL e

;

oo.. l-lteattcwlZqöt-crtezr',Litlbes-ow 106iL-LQQr-lSt-rt(L-LOllZt-tcl).

"Z|..0U'|'|"Z E". '-0
alexa/entleert?

lat/arteriellen

r.Mrd »iQ-P T* 1-.

. u.'ort
t-oFt-ttteleltbt-ietl.ren/entdeckelt-xlearentieklelant.[elite.6at-.lntie1000W!!b.*blicktetfalg.Baureferat:Ile-WW.,ralett-eie-leeUnterseite-alben.
tdb-erneutege-aeiaer.Franco.

k'. Lifte-o, Use-Forex

Eentrattieizungen,
Gao-undwalter-leitungen
fertigtfeit20Jahren

Hermann xteöofd. Dresden,
GroßeKirchgaffe.AußarbeitungvonVrofettettu.Koftenanfehlägen.- ZIalleroerlorg-engganzerStädte.-
Diezweamäßigft.u.billigfi.
tloltrrrolle-'tlttett-ttf, Hämor
*4rltoidalleidettdeu.Damenliefert,- zu.ea1

,

1.20u.1.35p
.

Dvd.(dat|0[ltr.25"!"lub-tn).rial.l-'llrlel
dazu40Bi.,eilt-u]n.ltr.Orell.,
ltr.Fürst.,lift-xl...ltoiollel'.

Schnitt'.

Breit-

Scioutiroti.Wunder
Camera.
Later-nama
gic-t.eigener
Fnvril.

(n
e
u
a
rt
ig
e
.
lie
f-
e
rt
e
ilt

ke
tt
e
-n
t.
lit
e
r-
lie
b
.

une]

'u
l-
lu
iq
w
v
-q
o
?L
t

d
'e
n
!

,Diebeiden_

Yelletbildet und xtpparate.
belonderafiirMilliliter.illuftr.Vreisliflettgr.u.fr.

[it-l]tlcltltar.Verbattditoii-Fabritoli-intitle.YB,Hagedorn.Yet-fin81"..AlleIalobltr.b.

telefon untl llelilion
nit-telaudit-eiligcliobautenwscttanißoltondlunilr

lnadrutnczrttae101-77Std.
Laföflßjkt. :lo Line-oper.terraamor-ibo..

Beutfthexlerlags-Zttllaltin Ituttgart.Leipzig,Berlin,wien.

SammlungljewortagettdetZovitätetidesZustandes.
In dieferSammlungifi foebenerfebienen:

Doktor Pascal.
RomanausdemFranzöfifOett

11011
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Grim-inejedenYonnlng,

?rei- vierteljährlich3 Warn.
Mit uon-InlfmlngMark 8.50.

Die Hchweflern.
RomanvonIda Don-Cd.

(Fortfchnng.)
e"

?Yarianne
undFelix fahen

Vetra ganz erftaunt
an und nun merkte fi

e

erft.
daß fi

e in dererftenErregung
Dinge gefagt hatte, welche
ihrenbisheranSgekramtenAn
fichtenganz toiderfpramen.
Sie wurdeein bißchenrot

und fagtenoch: „Na- eZ if
t

ja anchwahr,
i'

Als die beidenSchweftern
anderthalb Stunden fptiter
heimkehrten.fanden fi

e

ihre
Mutter fchon in großer Auf
regungiiberdenTodesfall.den
ihr c,Fran Görne-Hellfeld in

zwifchen brieflicl) mitgeteilt

hatte. Weil niemandimHaufe
gewefen war. fprach Frau
Dallmer fich inzwifchen in der

reichlichftenWeile niit Leneund_
Lifette anß. kritifirte diefen
beidengegeniiberda? freieund
koketteWefenderneuenWitwe
und drücktedie Anficht auS.
daß der nunVerftorbenewohl
feinegutenGründegehabthabe.
fein Heim fo oft nnd fo lange

zu fliehen.
EZ war einVergnügenfiir

Fran Dallmer. den Töchtern
gegeniibernochmalsihre ab
fiilligen Ideen iiber Frau
Görne - Hellfeld ausführlich
darzulegen. Marianne hörte
ichweigendzn; fi

e als die
StieftochterdieferFran hiitete
fich iingftlichvor jedemunbe
fcheidenenWort oder jedem
richtendenGedanken.dennalle
zeit hielt fi

e

fich vor. daß die
Stiefmutter ihr Liebe gezeigt
habe, auf ihre Art. Wa?
konntedie Frau felbft dafiir.
daß dieZeinewechfelnde.un
znverliiffigennd ganzthörichte
Art war.
Vetra aber, mit der kriti

[chenSchärfe. welche gerade

1894(Bd, 71).

verzogenenKindern den Eltern gegeniiberoft eigen
ift„ rief aus:
„Warum liidft Du denndie Frau ein zu un?,

wenn Du fo fchlechtvon ihr denkft?“

deSKinde?lächelnd
verkehrenwollte. an

Fetzenhättet“- Na
„Ati-ht“fagteFran Dallmer- iiberdenUnberftand

„wennman nur mit denLeuten
denenman gar nicht?,auszu

ch einigenSekundenfiel ihr e
t

was ein. -

„Yiorgenmachenwir Kon

dolenzbefnch.
i“

„Ich anch?" fchrieVetra
entfelzt. „Nenn es if

t mir
ganz egal. ob Herr (Hörne
Hellfeld tot oder lebendigift.
und in meinemfchwarzenKleid
kriegt mich kein Menfch anf
die Straße. Ich fehe darin
uns wieeinKonfirmand.Diefe
GelegenheitbeweiftDir fchla
gend. Niama. daß ich längft
ein neuesfchwarzeZKleid hätte
habenniüffen.“
„Hänge doch nicht fo

fürchterlichan Aeußerlimkeiten.
Marianne. ic

h
macheDich da

fiir verantwortlichdaß Petra
mit geht.i“ Inliner. wennFran
Dallnier fichzu fchwacl)fühlte.
1in1bei ihreneigenenTöchtern
etwas dnrchznfeßen,machte fi

e
Marianne „ verantwortlich.

“

„lind dann.“ fuhr fi
e

fort.
„dann foll Lifette dochgleich
'mal zur Vnßniaherin laufen;

ic
h

kann doch unmöglichinit
dembnntenAfternbonquetan
demSpiizenhuteinen trend()
lenzbefncl)machen."
„Wenn Du es erlaubft.

Mama. kann ic
h

dieAfternab:
nehmennndirgendeinefchwarzc
Schleife_oder einFederchenan
DeinenHin ftecken;wir finden
gewißetwaß."fagteMarianne.
Fran Dallnier ftreichelte

ihr gerührtdie Wangen.
„Du bift untereguteFee.

Vetra foll fich an Dir ein
Beifpiel nehmen. Ia- willft
Du Dir die Mühe machen?
Aber fteckedenUußpnß ja recht
hochzufannnen.niedrigeSachen
kleidenmichnicht.“ »

Marianne brachteeZ rich
tig fertig. daß Petra fichmn
andern Mittag entfchloß. in
da? engeund kurze. ichwarze

13
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Kleidhineinzu schlüpfen.Wohl zehnmalsahPetra
in denSpiegel und fragte, obmannicht,trotzder
neuenSealskinjacke,merke,daß si

e

aus demKleid
herausgewachsensei. Man stiegzu dritt in den
WagenundFrau Dallmer setztesichgleichernstund
feierlichzurecht.
„Damit man doch in

kommt,“sagtesie.
Petra fühlte eine sonderbareNeugier auf das

Gesicht,welchesFrau Franziskamachenwerdeund
maltesichalle möglichenLagen aus: verweint,ge
faßt, verzweifeltoder ehrlichgleichgiltig. Und
Marianne empfandeine Erregung, als gehedie
Frau und der Verlust, den jene erlitten, d

ie per
sönlichsehrviel an.
Vor demHauseGörne-Hellfeld,am Lorenzen

damm,standenzweiEquipagen.Die einewar nur
einegewöhnlicheMietsdroschke,die andereabertrug
dasWappendes Freiherrnvon Bodmann.
Im Vorgarten,der lang und schmal,nur einen

breitenWeg und rechtsund links von demselben
Gebüsch-,Rasen-und Blumenanlagenhatte, kamen
ihnenzweiOffizierevomSeebataillonentgegen,die
grüßendvorübergingen. An der Hausthürtrafen

si
e

dieFamilieDiepenbrook,diefortgingunddrinnen
auf demFlur rüstetensichnochandereHerrenund
DamenzumAufbruch.
„GroßeTrauercour,“dachteFrau Dallmer; „so

kommtman schnelldavon.“
Die Besuchewurden heuteunangemeldetvor

gelaffen. Es war ein fortwährendesKommenund
Gehen.
In ihremSalon, der groß und fast erdrückend
reichausgestattetwar, standFrau FranziskaGörne
HellfeldvordemwinzigenSofa, welcher in Fenster
nähe,mit demRückengegendas Licht, schräghin
geschobenwar. -

Eine ganzeGesellschaftvonMenschennahmdie
Seffel ein, welcheim Verein mit demSofa einen
weitenKreisbildeten.Man sprachflüsterndzusammen
undFranziska hatte sichgeradeerhoben,um den
KorvettenkapitänGünther von HansteinundFrau

zu entlassen.Denn geradeso, wie einegnädige
Entlassungsahdie Verabschiedungaus.
Von schwarzenSchleiernmajestätischumwallt,
standdie schöneWitwe vor der kleinenMalve, die

in ihremschwarzenSeidenkleidunddemimprovisierten
schwarzenHütchen,einerdüsterangezogenenPuppe
glich.
Jetzt neigtesichFranziska, um dieFreundin zu

küffenund sprach,indem si
e

GüntherdieHandreichte:
„Sie haben mir in den letztenWochendie

Freundinentzogen,lieberHanstein;ich begriffdas,
derGatte wollte sein langentbehrtesFrauchenfür
sichallein haben. Aber nun werdenSie mir den
Trost nichtversagen,daß ich meinekleineMalve
häufigsehendarf.“
Alle konnten e

s hören,diewohllautendeStimme
unddie sichereSprechweiseder Frau übertöntejeg
licheFlüsterunterhaltung.Aber trotzdemließGünther
sichkein Höflichkeitsversprechenentlocken.Er ver
neigtesichernstund sagteganz im allgemeinen:
„Der Verlust, welchenSie, meineGnädige,

erlitten,läßt sichdurchkeineFreundschaftersetzen.“
Sie gingen,mitFrau Dallmer undderenTöch

tern nur stummeGrüße im Vorübergehentauschend.
Marianne sahnoch,daßderFreiherrvonBodmann,
der unmerklichaus dem feierlichenKreise bis zur
Thür gelangtwar, sichdort tief vor Malve ver
neigteund daß Malve purpurn erglühte.
Das Mädchenschloßsekundenlangdie Augen.

Dies ErrötenderSchwester,während si
e

nebendem
Gattenging, auf dessenArm sichstützte– es that
Mariannenweh, in die Seele des stolzenMannes
hinein.
Frau Dallmer saß schonnebenFranziska auf

demSofa undweinteThränendes innigstenMit
leids, wobei si

e

der Witwe wieder und wiederdie
Hand hinstreckte.Franziska machteein tadelloses
Gesicht,ernstund gemessen.Auch das Lamento
darüber,daß si

e

schondreiMonateWitwe sei,ohne

e
s

zu ahnen,nahm si
e

mit taktvollerHaltung und
einigenschwermütigenSeufzernhin.
Petra jaß wie ein HäufleinUnglückauf einer
Stuhlkante.Es war der ersteKondolenzbesuchihres
Lebensund si
e

fand die ganzeGeschichte„schauder
voll.“ Alle thaten,als se
i

ihnen persönlichein

die nötigeStimmung

teurerFreund geraubt; jeder erinnertesicheines
besondersrühmenswertenZugesdesVerstorbenenund
MamaDallmerwar nichtdie einzige,dieThränen
vergoß.
Petra starrtedie Leuteder Reihenachan, als

seien d
ie

Wundertiereund ihreGedankenwarenge
teilt. Einerseitsdachte si

e

voll’AngstundUnbehagen,
daß si

e

sichauchins Gesprächmischenmüsseund
hier nicht immer wie „Trumpf siebenzehn“sitzen
könne,einemunbeholfenenBackfischgleichund an
dererseitsmalte si

e

sichden Effekt aus, den e
s

machenwürde,wenn si
e

plötzlichlaut sagte:„Kinder,
einervon euchflunkertimmer nochmehr als der
andere.“ DieseVorstellunghatte etwasungemein
Reizvollesfür si

e

und schonkämpfte si
e

aualvoll
damit, ein Lächeln zu unterdrücken,welchesauf
ihrembeweglichenGesicht zu wetterleuchtenbegann,
als der Lieutenantzur See, Axel Sellhausen,ins
Zimmertrat.
Petra dachtesofortan ihr häßliches,schwarzes

Kleid und an den greulichenHut, welchen si
e

auf
hatte. DieserGedankemachte si

e

geradezulinkisch
und si

e

war teils wütendüber sich,daß si
e

sich
nichtschonins GesprächmitihremNachbarngemischt,
teils wütendüberdie Mama, die immernochganz
Mitgefühl war. Wenn Axel si

e

so dasitzensah,
mußte e

r ja denken, si
e

se
i

nochein Schulmädchen.
Aber Axel schienbei seinerallgemeinenVerneigung
garnichtsvonPetrasAnwesenheitzu merken.Nach
denherkömmlichenWorten andietrauerndeWitwe,
begann e

r

ein halblautesGesprächmit Marianne.
Gott seiDank, endlichbrachdie Mama auf.

Das heißt, hatte si
e

so langegesessen,konnte si
e

ganzwohl nochfünf Minuten länger sitzen,damit
Axel sichihnen beimFortgang anzuschließenver
mochte.Aber – o unerwarteteFreude– Axel
kamdochgleichmit. Aber sah e

r

si
e

dennimmer
nochnicht?
„Guten Tag, Herr Lieutenant,“ sagtePetra

laut auf demFlur.

-
Er danktemit flüchtigemAufblick und zwei

maliger,hastigerVerbeugung.
Sie gingendurchdenVorgarten;da Sellhausen
mitMarianne sprach,hingPetra sich in denArm
derSchwester.Aber e

s

schienwieder,als sähe e
r

si
e

nicht.
Hinterihnen,nebenderMama, gingBodmann,

der sichauf demFlur zu ihnengesellt. Er unter
brachdie weitschweifigenKlagen der alten Dame,
dieauchhiernochglaubte,dieMaske desMitgefühls
festhaltenzu müssen,mit einem:
„Pardon, meinegnädigsteFrau, aber ichmuß

Ihnen unbedingtzweiWorte sagen,darf ichIhnen
vertrauen?“
Mama Dallmer standstill und hielt ihm die

Hand hin.
„Mir? Aber unbedingt.Sie wissendoch,Herr

Baron, daß ich Ihre Freundin bin.“
„Nun denn,“ sagteBodmann leise, „ich bin

erschrockendarüber,daßIhre Frau Tochter so elend
aussieht.SagenSie mir, istdieserKorvettenkapitän
ein Tyrann? Quält e

r

das holdeGeschöpf?“-

„Also Sie haben e
s

auchbemerkt,“rief Frau
Dallmer befriedigt. „Ich bin Ihnen so dankbar
für die Teilnahmean meinerTochter.“
„Hansteinverbanntdie Freunde seinerFrau

eifersüchtigaus ihrer Nähe. Ich muß mit Ihrer
Frau Tochterein offenesWort darüber sprechen,

o
b

si
e

sichdas gefallenlassenwill, o
b
e
r

ihr eine
Begründunggegebenhat für seinVerhalten.“
OswaldvonBodmannkanntedie thörichteFrau

ganzgenau, zu welcher e
r sprach.Der Umstand,

daß si
e

ihn zu ihremBallfest eingeladen,hatteihn
ermutigt, si

e

zu einerBundesgenossinzu machen.
Denn seineEitelkeitlitt seitWochenbis zur Un
erträglichkeitunterdemGedanken,daßGünthervon
Hansteinverstandenhabe, Malven einegeringe
Meinung von ihm, Oswald, beizubringen.Die
Klugheit, mit welcherHansteinihn einfach„kalt
gestellt“hatte,erbitterteihn. Es war ja nichtein
mal möglich,mit diesemMann zum Streit und
zumDuell zu kommen.
Frau Dallmerwar entzückt,in einerromantischen

Angelegenheitdie Vertrautezu spielen.
„RechnenSie auf mich,“ sagte si

e

und fügte
mit einemSeufzerhinzu: „Ach, hättenwir Sie doch
frühergekannt.“

-

–-T--–
Dann kamihr dochein Gefühl, daß si

e

immer
gerechtund korrektseinwolle und si

e

sprachmit
großerAnerkennungvon Günther.
„Man kann nichtüber ihn klagen,direktüber

nichts. Das se
i

fern von mir. Er is
t

ja sehr
bedeutend.Aber sehenSie, meinekleineMalve
versteht e

s

nicht. Sie is
t

ein so poesievolles,jen
siblesGeschöpf.“

-

Die beidenMädchenstandenwartendamWagen
schlage,nachdemSellhausensichverabschiedethatte.
Wiederso,als kenne e

r

Petra kaum.
Die starrteihm verdutztnach.
„Siehst Du, Alte,“ sagtesie, „er hat einen

vernichtendenEindruckvon mir bekommen in diesem
scheußlichenKleid. Alle Illusionen sindzumTeufel.“
„Er wird DeinKleid gar nichtbemerkthaben,“

sprachMarianne langsam,„Du hast ihn gestern
durchDein bösesLachen so beleidigt.“ -

„Gestern?“Petra hatte schontotal vergessen.
„Ach ja, jo, die Geschichtemit der berittenen

Gebirgsmarine,“und si
e

lachtewieder. „Unsinn,
das kann e

r

mir dochnicht nachtragen.Wenn
man's so rechtbedenkt,konnte e

r

sich ja bei einem
Kondolenzbesuchgar nichtandersals feierlichgegen
alleWelt betragen.“

-

Ihre unzerstörbare,heitereAnschauungaller
Dinge und Ereigniffeließ si

e

nie im Stich.
Marianne seufzteund trug sichmit schweren

Befürchtungen.
„Mama,“ rief Petra mahnendund setzteleise

hinzu. „Soll ichihr undBodmannStühlebringen?“
„Petra!“ sprachMarianne scharf
Petra ducktesich, als solle si

e

eine Ohrfeige
bekommen.
Nun trat auchFrau Dallmer an den Wagen
und Bodmannbliebmit gelüftetemHut ehrerbietig' Schlagestehen,bis dieDroschkesich in Bewegungetzte.
„Ein reizenderMensch,“ sagteFrau Dallmer
voll Behagen; „so ein Kondolenzbesuch is

t

doch
etwasschrecklichLästiges. Die Görnehielt sichaber,
das muß man sagen. FandestDu den Schleier
nichtzu theatralisch,Marianne? Gott sei Dank,
daßwir denBesuchhinteruns haben. Die Görne
heiratetgewiß bald wieder. So 'ne reiche,junge
Witwe ohneKinder, das is

t

doch eigentlicheine
famoseStellung.“

VI.

Frau Dallmer hatteviel mehr Personenein
geladen,als si

e

mitBequemlichkeitin ihrenRäumen
laffenkonnte. Ihre festeBerechnung,daß die und
die Personenabsagenwürden, hatte si

e

betrogen.
Und dabeiwarendas Eßzimmerunddas Veranda
zimmereigentlichnur klein. Man mußteeinender
beidenSalons gänzlichausräumen,um Platz für
die tanzendeJugend zu schaffen.Petra hatte sich
gedacht,daß dieserSalon ohneMöbel dochnoch
vielgrößer sei,als sich'snun ergab. Frau Dallmer
ging im leerenGemachauf und ab, zählte die
Schritte, welche si

e

brauchte,um seineLänge zu

durchmessen,holte ein Centimetermaßund rechnete
den Quadratinhaltaus und hatte sich so binnen
einerViertelstundeselbsteingeredet,daß der Salon
einganzgroßerTanzsaal sei, in demdieGästesich
bequembewegenwürden.
In der Veranda hatteFrau Dallmer kleine,

bunteLampenzwischendieTopfgewächsegestelltund
einige chinesischeLaternen an Kettchenunter der
Deckebefestigt.Sie konntesichgar nicht satt an
dieserAnordnungsehen.
Petra betrug sichunleidlichden ganzenTag.

Sie behauptetevor Ungeduldzu „sterben“,zankte
undvertrugsichmit denDienstboten,lagMarianne

in denOhren mitKlagenüber alles und jedesund
war naseweisgegenihre Mutter. Sie hatte sich
fest in denKopf gesetzt,daß Axel Sellhausenihr

zu diesemBall einenBlumenstraußsendenwerde.
SolcheAufmerksamkeitenlagengar nicht in seiner
Art. Aber in ihrem allezeitrastlos beschäftigten
Köpfchenwar einganzesPhantasiegebäudeentstanden,

si
e

erinnertesichan die Betonung, mit welcherer
vom Pferde herabgesagthatte: „Ich freue michy
unaussprechlichauf denBall.“ Er hatte es in der
That liebevollgesagt. Aber in Petras Ohrenwar
schonviel, viel mehrdaraus geworden. Es lag
ihr so als verheißenderNachklangim Gehör und
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hießsoviel als: „An diesemAbendwerdeichDich
endlichfragen, willst Du meineFrau werden.“
UndPetra war entschlossen,„ja“ zu jagenund all
seine schwererträglichenEigenschaftenmit in den
Kauf zu nehmen.Sie wollteübersehen,daß er ein
Marineoffizierwar und ihm seineschulmeisterliche
Strenge,seinenMangel an schneidigerEleganzver
geben.
Der Tag ging hin; das sogänzlichunbegründet
erwarteteBouquet kam nicht, in allen Zimmern
branntenschondieLichter,undPetra im hellgrünen
Tüllkleid,einenKranz vonHeideblütenamLeibchen,
spazierteauf undab. Man erwartetedas Eintreffen
dererstenGästeundMama Dallmer wiederholtein
der Küche nochzum zwanzigstenmal,in welcher
ReihenfolgedieErfrischungengereichtwerdensollten
und wann das Souper an kleinenTischen, die
überallaufzustellenseien,eingenommenwerdenkonnte.
„AchGott,“ sagtePetra ordentlichwütendüber
Mariannens Ruhe, „mußt Du Fischblut in den
Adernhaben. WeißtDu was: Ich hab'direktLeib
schmerzenvor Aufregung.“
Marianne, auchin einemgrünenTüllkleid, aber
mitNiphetosrosenanderBrust, saßscheinbarseelen
ruhigauf einemLehnstuhlund gucktevon Licht zu
Licht,von Lampezu Lampe,ob auchjedeFlamme
sauberbrenne.
„Es is

t

dochnicht Dein ersterBall,“ sagte
Marianne.
„Ach, der war eine Kinderei gegenden von

heute.“
„In wie fern?“
„Ich hab' solcheAhnung,“ sagtePetra geheim

nisvoll.
„Also wennman„Ahnungen“hat, beträgtman

sich wie ein eingesperrtesEichhörnchen?“fragte
Marianne.
„Thue ichdas?“
„Ja, Du hastdenganzenTag gebissenundge

sprungenundgetobt. Es war nichtschön,gar nicht
schön !“

„So ekligbin ichgewesen?AuchgegenDich?“
fragte Petra.
„Gegenmicham meisten.Das is

t
so das all

gemeinMenschliche:Wer micham liebstenhat, den
kann icham meistenquälen,dennder verzeiht'sam
schnellsten.“ -

Petra saß schonauf demSchoßder Schwester.
„Heutenur nocheinmalvergibmir,“ flehte si

e

beweglich. „Wenn Du wüßtest,Marianne, wie

e
s

hier drinnenmanchmalaussieht–“ sie klopfte
voll Energie gegendas seideneLeibchenund die
Tüllpuffen darauf, „dann hättestDu Erbarmen.
Weißt Du, ichmöchte,daß einmaletwasgeschehe,
etwas Ungeheueres,wenn'sauchein Unglückwäre.
Aber immer so hinleben, so vomMorgen bis Abend
stetsdasselbe,Blumenbegießen,Staubwischen,Mamas
Klagen über Lene, dazwischen"mal Besuch, von
demman höchstensLauferei hat, odereineGesell
schaft,wo dieMenschensichetwasvorlügen– nein,
fiehstDu, Alte, ich kann es nichtmehr. Deshalb
will ich lieberheiraten, e

s

istdoch'mal 'was anderes.
Wie Du das so ausgehaltenhat, einealteJungfer

zu werden, das begreifeichnicht.“
Marianne hielt das wildeKind festauf ihren

Knieen und legteihre WangegegenPetrasGesicht.
„Bin ichDir schoneinealteJungfer, mit fünf

undzwanzigJahren?“ fragte si
e

lächelnd,„ich fühle
mich nicht als solche.Aber immerhindenkeDir,
daß auch in meinemHerzenmanchmalnicht die
Stille ist, welcheDir meinWesenzeigt. Man lernt
verbergen, Petra, sichbeherrschen.Es is

t

nicht
schön,gegenanderezu toben,weil in uns selbstkein
Friede ist.“

-

„Sprich nicht so, sprichnicht so,“ bat Petra
jammervoll, „sonst muß ic

h

weinen. In Deiner
Stimme ist e

s

wie Thränen. Ach, wie sindwir
unglücklich.“ -

Marianne umarmtedie Schwestermit einem
himmlischenLächelnvoll Geduld.
Was waren diesejungenLeiden. Sie glichen

demSchmerz, über den ein Kind Geschreierhebt,
wenn es sicheineRosepflückenwill und sichvor
erstam Dorn sticht.Sie glichendemJammer über
ein zerbrochenesSpielzeug.
Arme Petra, möchtestDu nie über ein zer

brochenesLebenweinenmüssen.

PlötzlichsprangPetra auf. Ein Wagen rollte eineGedankenwaren schwerbeschäftigt,während e
r

heran,nocheiner– im Flur wurde es laut. als Schwiegersohndes Hausesden Verbindlichen
Sie stürztean den Spiegel und zupfte den spielte.

Heideblütenkranzzurecht, a
n

den zu denken si
e

währendder letztenfünf Minuten vergessen.
Atemlos kam nun auchFrau Dallmer heran

und geradeerschienenGünther von Hansteinmit
seinerFrau, als ersteGäste. Malve hatte eins
vonjenenübermäßigkostbarenKleidernan, welche

in GünthersAbwesenheitangeschafftwordenwaren.
Die Mutter und Petra gingenbewunderndum

Thränen in den Augen.

die rosaseidene,mit olivfarbigenMusterndurchwirkte
Schleppeherumund sahensichgenaudas Unter
kleidvon rosaAtlas, diebestickte,tiefausgeschnittene
Taille an. Das zarteFrauchen,das in der mäch
tigenToilette steckte,lächeltezufrieden. Günther
hatteihr kein Wort der Bewunderunggegönnt,
obgleich si

e

ihm gesagthatte, daßdies Kleid einer
Robe nachgearbeitetsei, welcheSarah Bernhardt

in derKameliendamegetragenhabensolle. Ja, es

schienbeinahe, als o
b

e
r

anstattBewunderung
Kummer oder Aerger empfinde. Malve bereute,
aus dergewöhnlichenSchweigsamkeitherausgegangen

zu sein,welchejetztzwischenihnenfastimmerherrschte.
Aber am Ende– wenn man zwanzigJahr ist,
will mandoch'mal einekleineLebensfreudehaben.
„Nun, Günther, bist Du nichtstolzauf Deine

Frau? EinenGeschmackhastDu, Malve, das muß
man sagen. Ach, da kommenschonGäste. Denke
Dir, Günther,das Malheur, alle habenzugesagt.“
Die Thür öffnetesichund von nun an gab e

s

ein unaufhörliches,freudigesBegrüßen.
PlötzlichbemerkteMarianne denFreiherrnOs

wald von Bodmann und vor Schreckwurden ihr
dieFüße schwer.Wie hatteihreMutter das thun
können. Mit zitterndenHänden umklammerte si

e

ihren zusammengefaltetenFächer.

zu Güntherhinüber. Der standvor derVeranda
thür und sprachmit Frau vonDiepenbrook.Sein
Lächelnwar etwasmühsam,schien e

s Mariannen,
die TropenfarbeeinerZügewar schonwiedersehr
verblaßtund schärferwaren dieseZügegeworden,
viel schärfer.
Nochsah e

r

Bodmannnicht.
weitermit einerFreundin Petras, welcheschonseit
fünf Minuten nebenihr stand; was si

e

sprach,
wußte si

e

nicht,ihre Blickehingenan Günther.
Jetzt, jetzt sah e

r

denMann, dem e
r

todfeind
war. Sein Auge weitete sich, seineNasenflügel
bebten. Eine drohendeFalte erschienauf einer
Stirn.
Und einBlick suchtedie, welchemit ihrerganzen

Seelevor einemgerechtenZorn bebte.
„Warum habtihr mir dasgethan?“fragtesein

Auge über all die Menschenhinweg. Und da sah

e
r
in ein bleiches,flehendesGesicht,begegnetebe

schwörendenBlicken.
Er verstandnichtganz, was dies Gesichtihm

sagte, e
r

sah nichtdie Bitte um Vergebung,nicht
dasGeständnis:„Ich habevondieserThorheitnichts
gewußt.“ Er erinnertesich, daß Marianne den
Mann liebe und e

r begriffdie Schwäche,daß si
e

ihn sicheingeladen, e
r begriff,aber e
r

verziehnicht.
Denn für dieseneitlenFrauendienerwar ihmMa
riannezu gut.
Petra war inzwischenschondreimal bei der

Musik gewesen,welche,aus einemKlavierspieler,
zweiGeigernund einemPistonbläserbestehend,im
Eßzimmer,nächstderThür zum„Tanzsaal“, unter
gebrachtwar.
„Nochnichtanfangen,“rief sie, denn e

s

hatte
halbneungeschlagenundauf denGlockenschlagsollte
der ersteWalzer erklingen.

Marianne sprach

Ihr Auge flog

„Bitte, fangenSie nochnichtan,“ rief si
e

fünf
Minuten späterins Eßzimmerhinein. Und nach
abermalsfünf Minuten kam si

e

und sprachmit
zitternderStimme.
„Wir wollennochfünfMinutenwarten,Lieutenant

Sellhausenist nochnichtda.“
Die Musiker gucktensichlachendan, als si

e

fort war.
GleichdarnachfühlteGünther,daßman ihn am

Aermelzupfte. Er wandte sichum und sah in

Petras Gesicht. Dies trug den Ausdruck offen
kundigsterVerzweiflung.
„Du, e

r

is
t

nochnichtda,“ sagtesie.
„Wer?“ fragte Günther verständnislos,denn

„Er!“ sagtePetra heftig und die Hände zu
sammenlegendüber so viel schwerfälligesAuffaffungs
vermögen.„Axel Sellhausen.“
„Ich weißauchnicht,wo e

r ist,“ sprachGünther.
„Aber e

r

besuchtDich dochfast jedenTag. Und
Felix, der ist auchnochnichtda,“ klagte si

e

mit
„GlaubstDu, daß si

e

nichtkommen?Haben si
e

Dir 'was gesagt?“
„Da is

t

e
r ja und der Kadet auch,“

Günther,der die Brüder geradeeintretensah.
Petra schriebeinaheauf und lief davon.
„Anfangen,anfangen,“rief si

e

der Musik zu
und standmit Herzklopfenan der Thür still, die
vom Verandazimmer in den erstenSalon führte.
Hier mußteAxel si

e

sehen.Was war das? Er
engagierteMarianne? Undvor ihr standschonFelix,
strahlendvor Freude?
Aber natürlich, e

s

war taktvoll, erstdie ältere
Schwesterzu engagieren.Sie hielt Felix am Arm
auf der Stelle fest, wo si

e

standen. So mußte
Axel mit Marianne an ihr vorbei.
Der Lieutenantzur See,Axel Sellhausen,machte

im Vorübergeheneine tiefe Verbeugung,welche
Petra– sie wußte selbstnichtwarum– ebenso
förmlicherwiderte,währendihreLippenblaßwurden.
Felix walzte unerwartetgut. Er verspürte

überdiesheuteabendkein bißchenUnsicherheitund
bewegtesich in der Gesellschaft,als se

i

e
r

in ihr
schonzu Hause. Ihm war auchso, als se

i
e
r
in

diesenRäumenheimatsberechtigt;e
r

fühltesichPetra
schonbrüderlichnahe und wußte, daß hier zwei
Menschenwaren,die ihn lieb hatten. In Günther
von Hansteinverehrte e

r

seinmännlichesund in

Mariannen ein weiblichesIdeal. Der Korvetten
kapitänzeichneteihn durchgeradezuväterlicheGüte
aus undMariannehattevielleichteinkleinesbißchen
Wohlwollenfür ihn. So durfte er sichwohl frei
und sicherbewegen– er war sehr, sehrglücklich.
„Finden Sie nicht, daß Fräulein Marianne

wunderschönaussieht?“begannFelix seinGespräch.
„Ach ja und si

e

hat keineSommersprossen,“
sagtePetra. -

„Die Ihren sieht man beinahegar nicht,“
trösteteFelix; „denkenSie nur, was dennich erst
jagensoll.“
Das Fräulein und der Kadet unterhieltensich

eineWeile darüber, daß man das Unglückeines
schlechtenTeints charaktervollertragenmüsse.Petra
war ganz sanftundFelix jagtesich,daß ihreLiebe

zu einemBruder dochwohl groß seinmüsse,weil

si
e

solchebesserndeKraft in sichtrug. Daß e
r

nicht

so leichtanPetras Befferunggeglaubthabenwürde,
wennnichtMarianne als „Milderungsgrund“neben
derzungenfertigenSchwesterlebte,gestand e

r
sichnicht.

„Was sagenSie denn, Fräulein Petra, daß
Axel in Urlaubgeht,“ hobFelix in der nächsten
Pausean.
Petra hielt sich a

n

ihm festvor Schreck.
„In Urlaub– er – davonweiß ich nichts,“

stottertefie.
„O, bitte, dann hat e

r

e
s

Ihnen gewiß noch
jagenwollenundichhab' e

s

ihm vorweggenommen.
VerratenSie michnicht. Es hat so etwasvoreilig
Taktloses,wennman einemanderneineangenehme
Nachrichtvorwegnimmt,“ bat Felix eifrig. Er
hattenämlicheine eigeneGedankenüberdie plötz
lichbeschlosseneHeimreisedes Bruders und glaubte
nichtanders, als daß Arel ihrer Mutter mitteilen
wolle, e

r

habeeineBraut gewählt.
Petra fühlte einenSchwindel. Der Urlaub

sollteeiner„angenehmenNachricht“gleichsein?Das
konntenur eineBedeutunghaben.
„Wohin reist e

r

denn?“ fragte sie.
„Zu unsererMutter!“ sagteFelix so ernst,als

kündige e
r

ein ungeheuresEreignis an.
Also doch! Petra schloßeinenMoment beseligt

dieAugen.
Dann erwachteaber schonsofortein stachlichter

Gedanke in ihr. So, also er wolltewahrscheinlich
erstartig die Mama unddenPapa um Erlaubnis
fragen, o

b
e
r

um Petra Dallmer anhaltendürfe.
Und dawürdendennall ihreFehler erörtertwerden,
ihre keckeZunge und ihre Sommersprossen,ihre
üblenLaunen und ihre Eitelkeit. Sie dankteganz

jagte
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ergebenstdafür vor demForum des Sellhausen
schenFamilienratesgerichtetzuwerden. Das wollte

d
ie

Axel auchganzdeutlich zu verstehengeben.
Aber die Gelegenheitdazu blieb aus. Auch

zumnächstenTanz kamAxel nichtundStunde um
Stundeverrann, ohnedaß e

r

die jüngsteTochter
desHauses zu bemerkenschien.Man sahihn selten
tanzen,oft stand e

r

mit Günthervon Hansteinin,
wie e

s schien,wenig animiertenGesprächenund auf
seinerStirn lag anstattfestlicherFreude, ein Un
durchdringlicherErnst. (Fortsetzungfolgt.)

Gelandet.

(HiezudasBild.Seite96)

D hallendie Schlägeder TotenglockedurchdieengenStraßendesFischerortesa
n

derNordseeküste.Vor
demaufgetrepptenniederenHäuschen a

n

derEckenachdem
Strande zu sammelnsichdieTräger,Totengräberunddie
schwarzvermummtenKlageweiber.Wunderlichmischtsich
dasLichtder flackerndenTrauerkerzenmit derHelligkeit
desklarenMorgens. In der schmalenoffenenHausthür
stehtderweißverhängteSarg,KruzifixundLichterschmücken
dasärmlicheTischchenaufdemTreppenabsatz,e

s
zu einem

Altareweihend.LeisesGemurmelziehtdurchdieReihen
derVersammelten.Hierundda falteteinAlterdieHände
wiezumstillenGebete.Ein halbwüchsigerKnabe,demdie
ThränenausdenAugenperlen,stehtda, a

n

derHand
das jüngsteSchwesterchen;einBübchenund noch e

in

kleinesMädchennebenihm schlagentraurigdieAugen zu

Boden.Ach, e
r

alleinkannunterdenvierGeschwistern

d
ie

GrößedesVerlustesfassen,den si
e

unddieMutter e
r

litten. DerSarg dort im HäuschenbirgtdieLeichedes
Vaters!– Ein verspäteterFreundknietvordemSarge.
Danntritt e

r ein,sprichteinigetröstendeWorte zu der
Witweund setztsich zu denMännern,denVerwandten
undFreunden,dieernstundschweigendeffen,trinkenund
rauchen,derAnkunftdesPriestersentgegensehend.
Was is

t

geschehen?KamderEngeldesTodes in das
Haus,hat e

r

denVerblichenenvonlangemSiechtum,viel
leichtvon kurzen,heftigenLeiden,erlöstund in dasLand
ewigenFriedensgeleitet?Achnein! E

r

is
t

jählings e
in

OpfereinesBerufesgeworden.
Er fuhr hinaus im leichtenBooteauf dieSee mit
einemGehilfen,gesundundfroh, in derFüllederKraft,
umdieausgestellten,reicheAusbeuteverheißendenNetze zu

ziehen.Man sahvonderHöhederDünediebeidenemsig
arbeiten;ihreNetzelagenamweitestenhinaus. In ihrem
Eiferversäumtensi

e

wohl,aufWindundWetter zu achten,
hörtenvielleichtkaumdasGrollendesDonnerseinesherauf
ziehendenGewitters,gewahrtennicht,wie andereFischer
dembergendenStrandezueilten.
WuchtdesWetterslos. EinefurchtbareBöerastedaher,
dieWellengingenhaushoch,der Gischtschäumteund
sprüheteals o

b

dieempörteSeekoche.Mit starkenArmen
suchtendiebeidendasBoot in derGewalt zu behalten; si

e

rudertenmitfastübermenschlicherAnstrengung– es schien,
als o

b

si
e

obsiegenwürden,aber– nur einenkurzen
Augenblick.Da, o Entsetzen!– mankonnte es vomLande
deutlicherblicken– da rollteeineriesigeWogeheran; sie

hobdas tiefbeladeneBoot hochaufihrenweißenKamm,
dannabersank e

s jäh hinabundkamnichtwiederzum
Vorschein:dasMeer hatte e

s

mitMannundMaus ver
schlungen. . .

. . DasWetterzogvorüber,dieSeeberuhigtesich
wieder,aufdengeglättetenWellentriebdasgekenterteBoot– vondenbeidenInsassenwar keineSpur zu finden.
NachdenLeichen zu fischen,wärevergeblicheArbeitge
wesen.Wiekonntemanwissen,wodielagen? Das ent
jetzlicheUnglückwarda.
Aber,wie oftgeschahAehnliches!Hier, wie in allen
FischerortenderNordseeküstegab e

s viele,vieleWitwen
undWaisen,denndieSee fordertejahraus,jahreinzahl
reicheOpfer. Auf denFriedhöfenzeigendie Inschriften
derKreuzeundGrabsteineauffallendwenigeNamenvon
Männern.Seltennur gibtdieSee ihrenRaubwieder
heraus,seltennurwirdeineLeiche– gelandetundfindet
ihreRuhestättein geweihterErde. Nur zu oft heißt e

s

von denGebliebenen:Man weißihreStättenicht,im
GrundederTiefebleichenihreGebeine.
DieseLeicheaber,überwelchejetztdieGlockentönedahin
rauschen,aufderenBahrtuchdieThränenderWitwefallen,

si
e

trieban, si
e

ward– gelandet.Das armeWeib,die
verwaistenKinder, si

e

haben in ihremherzzerreißendenLeide
dochdeneinenTrost,dasGrabdesMannes,desVaters

zu kennenundpflegen zu dürfen.
DerPriester is

t

erschienen,derSarg wirdgehobenund
fortgetragen.Die gebeugteWitwemit denKinderngeht
hinterdrein,dieLitaneientönenleisedieGasseentlang,
welchederTrauerzugdurchschreitet.DasGrab empfängt

d
ie

sterblicheHülle, die gelandeteLeiche.WenigeWorte
nochsprichtderPriester,dannwölbtsichderHügel. Gott
wirdsichderarmenVerlassenenannehmen,e
r
is
t

derWitwe
Berater,derWaisenVater. PhilippKniest.

Plötzlichbrachdieganze

Luise von François.

FX
) später so gefeierteSchriftstellerinLuisevonFrançois

wurdeals einzigeTochterdesOberstenvonFrançois

zu Herzbergam27. Juni 1817geboren.Schon in ihrem
erstenLebensjahreverlor si

e

denVater,unddieMutter,
einegeboreneHohlaus Weißenfelsundsiedeltemitihrem
Töchterchen(derSohnwurdenachgeboren)in dieHeimat
stadtüber,woihreVorelternseitdemsiebenzehntenJahr
hundertTuchhandelbetrieben.
DerKaufmannHohlbesaßvierzehnHäuser,dochver
loren si

e
in denKriegsjahrenvon1813–15 allenWert,

und e
r

bot si
e– so unglaubliches vielenklingenmag–zum

Verschenkenaus, d
a

ihndieKriegslastenzu schwerbedrückten,
dochniemandfandsich in dergefahrvollenZeit, der ihm
einHaus abnahm.Die Witweverbandsichspätermit
demGerichtsratHerbst zu Weißenfels,dem si

e

zweiSöhne
schenkte.In demKreisderheranwachsendenBrüderwurde
dasSchwesterchenoft alsDornröschenbetrachtet,die ein
schönerPrinz heimführenmüsse.Helfendundratendstand
Luise,als si

e

heranreifte,derMutterzur Seite,undkeine
Ahnung,daß in ihr eindichterischerFunkederAuferstehung
harre,fandEingang in ihrerSeele. Erst später,als si

e

schondasdreißigsteLebensjahrüberschritten,überredetesi
e

eineFreundin,dieselbstliterarischthätigwar, einenschrift
stellerischenVersuch zu machen,und e

r gelangüberalles
Erwarten.Ihre ersteArbeit,dieBeschreibungderStadt
Potsdam,erschienin CottasMorgenblatt.Untergrößter
Heimlichkeitschriebsie,hierdurchangeregt,ihreerstenNo

vellenwährend
einerlangwie
rigen Krank
heit,größten
teils im Bett
sitzend,undim
Jahre 1855
wurden ano
nym in Cottas
VerlagdieNo
vellen: „Der
ErbevonSal
deck“,„Floren
tine Kaiser“,
„Hinter dem
Dom“, und
später „Der
Posten der
Frau“, „Ju
dithdieKlus
wirtin“ und
„DieStandel“
herausgegeben.
Als ihrfreund

licherVerlegerstarbundkurzdaraufdasMorgenblattein
ging,traten a

n
si
e

die entmutigendenKämpfedesSchrift
stellersheran.
Ihre berühmteste,vonderberufenenKritikalsMeister
werkgeschilderteSchöpfung:„Die letzteReckenburgerin“e

r

hieltkeinenVerleger; si
e

fandimmerwiederdenWegnach
demschlichtenHeim, w

o
si
e

dasLichterblickt,zurück.Dem
liebenswürdigenDichterOttovonRoquettegelang e

s

erst
aufpersönlichesVerwenden, in OttoJankedenMann zu

finden,derihrBahnbrach,und in einemVerlagerschienen

d
ie Erzählungen„Glück“, „GeschichteeinerHäßlichen“,

„NaturundGnade“,„Zu FüßendesMonarchen“,und
dieRomane„Frau ErdmuthensZwillingssöhne“,„Phos
phorusHollunder“und „Hellstädt“.Für „Die letzte
Reckenburgerin“,welchebereitsdie fünfteAuflageerlebte,
erhielt si
e

alsHonorar150Gulden. Sie gabihre sämt
lichenWerkeohneallen christlichenVorbehaltaus den
Händen.
LuisevonFrançoisbesaßeinengroßenGeist,aberein
schlichtes,bescheidenesHerz; si
e
is
t

einederwenigenKory
phäendesSchriftstellertums,denenmaterielleGlücksgüterso

fernliegenwie dieFirsterneamHimmel.Dochals ic
h

ihrdiefünfteAuflageder„Reckenburgerin“glückstrahlend
mitteilte,entschlüpfteihremMunde,dernieimLebenein

LuisevonFrançois.

schmähendesWortüberFreundundFeindgesprochen,eine
bittereKlage, die ic

h
im Andenkena
n

die edleTotenicht
wiederholenmag. „StufenjahreeinesGlücklichen“brachte
das„Daheim“,undden„Katzenjunker“,ihr letztesWerk,
gabdie „DeutscheRundschau“,redigiertvonRodenberg,
1878heraus.– Die imMorgenblatterschienenenWerke
gingendann in JankesundWestermannsVerlagüber,doch
ihreUrheberinwußtebeimanchennicht,auswessenVerlag

si
e

bezogenwerdenkonnten.IhreAnverwandten,mitdenen

si
e

stetsimschönstenEinklanglebte,kauftenihreBücher,um
dereigenenVerfasserineineFreude zu Geburts-undWeih
nachtsfestdamit zu bereiten.
VielFreude,LiebeundAnerkennungverschönteihren
Lebensweg,aberauchdasLeidbreitetesichumdieedle, in

ihrerBescheidenheitdochstrahlende,vornehmeGestaltaus.
Ihr Verlobter,demsichihr Herz im rückhaltslosenVer
trauenergeben,wurde,nachdemihrVermögenverloren
ging,untreu.
DieMutterwardreißigJahrebettlägerigundihrzweiter

-

VaterzehnJahreblind. Sie selbstlitt se
it

langem a
n

einemschwerenAugenleiden,demschwarzenStar, und
ihregrößteSorgewar es, daß si

e

noch in Lebender
furchtbarstenDunkelheitanheimfallenkönne.DiesesSchicksal
bliebihr erspart,ihr geistvolles,lebensprühendesAuge
schloßerstzurvölligenNachtderTod.
Am28.Sept. d

. J., morgens8Uhr,wurdenachihrem
WunschihresterblicheHülleaufdemFriedhof zu Weißenfels

in allerStillederErdeübergeben.Sie ruhteinsam,wie

d
ie größtenteilsgelebt,nebenFremden.

EmmaLauter-Richter.

Glaube, Liebe, Hoffnung.
(HiezudasBild.Seite97.)

In holderIriedensstileruhtdas MeerVon wundersamemSchimmeriberzogen.
WasfänftigthierdietrotzigwildenWogen?
And was zerreißtder WolkendräuendHeer?

O fommtihr alle,dieihr hoffnungsfeier,
Kommt,dieihr wähnt,daßLiebeeuchgelogen,
And daßderfrommeGlaubeeuchbetrogen,
Bis euchim KampfzersplittertDöchildund Speer!

Schautdiesedrei! Dergrauen StürmeBrandung
Verstummtvor ihrer heiligenNajestät
And sicher is

t
in ihremSchutzdieLandung!

Kommthierzu diesen!fommt,eh' e
s

zu spät!
Dennallen,diedensichern.Bort erreichen
Winkt rettendderErlösungSiegeszeichen!–

JohannaWalh.

„Literarische Plaudereien
Von

RudolfvonGottschall.

I.

m SalonderFrauvonZ. versammeltesichallwöchentlich
einmaleinkleinerKreis zu Unterhaltungenüberdie

neuestenErscheinungenderLiteratur,dieimLaufederWoche
beidenBesucherndesSalonszirkulierthatten; e

s

war ein
improvisierterVereinvonLiteraturfreunden,die keineswegs
aufdengleichenTongestimmtwaren,sondernverschiedenen
Richtungenangehörten;gemeinsamaberwarallendieTeil
nahmeamgeistigenLebenderNation,dessenPulsschläge
dochebensovernehmbar,wieausgroßenwissenschaftlichen
Leistungen,ausdemSchaffenundDichtenderbegabten
JüngerderPoesieherauszuhörensind. Freilich,dieZeit
derästhetischenThees is
t

längstvorüber,dieZeit,woman
beiGeheimeratsdieschwindsüchtigenButterbrötchenin den
rumlosenMilchtheetippte,währendeinglattgescheitelter
JüngerderMusenirgendeinFeenmärchenvorlasodereine
Waldidylle,wounmöglichefleursaniméesausdenBlumen
kelchenhervortauchten.Da hörtemanmitAndacht,mit
Schwärmereiauf die Offenbarungeneinesfür diezarte
SprachederNaturgeisterchenso feinhörigenTalentsund
überbotsich in AusdrückenderBewunderung.
DamalswardieKritik ausgeschlossenin denSalons;
jetzt is

t

dieZeitkritischergewordenunddie in denLiteratur
feldernausgestreuteDrachensaatis

t
auch in denSalons

aufgegangen,so daßsichauchhierdiegeharnischtenMänner
kampfmutiggegenüberstehen.
Frau vonZ. war einegeistreicheWitwe,mit allen
Künstenvertraut,FreundinderPoesieunddesTheaters.
Dochhatte si

e

nieselbstzurFedergegriffen; si
e

war nicht
derAnsicht,daßman in diesemtintenklecksendenSäkulum
seineWeisheitgleichaufdenMarkt und a

n

denMann
bringenmüsse; si

e

wareinezurückhaltende,vornehmeNatur,
pflegtedieUeberlieferunga

n

derRemulatunddenanderen
berühmtenSalondamen,indem si

e

derMittelpunkteines in
anregendenGesprächensichergehendenKreiseswar und
durchdenZauberihreranmutigenPersönlichkeitdieUnter
haltungbelebte.Ihr zurSeite standihrBruder,Major
vonZ., einnoch in jungenJahrenverabschiedeterOffizier,
einvielgenannterMilitärschriftsteller,dersichdabeistetsauch
fürdieschöneLiteraturinteressierthatte;nurliebte e

r

das
Gediegene,Kernhafte,dengesundenHumorundwar allem
GesuchtenundGemachten,dasnichtfrischundfrei aus der
Seelefloß,abgeneigt.DerOnkelderFrau vonZ., Baron
Sterner,war einältererHerr,der in seinerJugendsich an
denpolitischenBewegungenbeteiligthatte,späterauf einem
RittergutalsLandwirtthätig,danebendenMusenhuldigte,
demaberdieErinnerungenfrühererZeitheiligund unver
geßlichwaren, so daß e

r

von ihnendenMaßstabfür die
BeurteilungderjüngstenliterarischenRichtungenentnahmt.
DiesenaberwarDr. Parow, einjungerMediziner, mit
Begeisterungzugethan;e

r

warMitgliedallerfreienBühnen,
AbonnentallerfreienBlätter,vonKopf zu Fuß mit den
Stichwörternderselbenausgerüstet;soweit e

s

ihm seine
Praxiserlaubte,reiste e

r
zu denAufführungender neuen

Dramen in denBerlinerMatinéesderAusnahmebühnen:

e
r

las alles,was„dieGesellschaft“empfahlundwar über
zeugt,daßSchillerundGoethegegendieGebrüderHart,
gegenHolz undSchlafnichtaufkommenkonnten. Das
war die Kerntruppedes literarischenSalonsder Frau
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vonZ.; danebenfandsichaberaucheineflottierendeBe
völkerungein,einigeältereDamen,vondenendieGeheim
rätinZirbel sichdurchihrenAbscheuvordenUngeniertheiten
GoethesundSchillershervorthat– natürlichwarenihr

d
ie jüngerenDichtereinGreuel.Bisweilenerschienauch e
in

ältererUniversitätsprofessor,Dr. Fernow,seinesZeichens
einGermanist,dervonderneuenLiteraturnichtallzuviel
kannte,aberüberdaswenige,wasihmbekanntwar,die
Rase zu rümpfenpflegte; e

r
war in allemErntederAn

sicht,daß, wasübereinenDichtergeschriebenwurde,viel
wichtiger se

i

als das was der Dichterselbstgeschrieben
hatte,daßDüntzer,SchererundErichSchmidtSchillerund
Goetheummehrals eineNasenlängeschlugen.
Am letztenAbendwar e

r

nichtzugegenundkonntedes
halbeinegeringschätzigeMeinungüberFriedrichSpielhagen,
dessenneuesterRoman„DasSonntagskind“denGegenstand
derUnterhaltungbildete,nichtwie schonoftvorbringen;e

r
hattemehrereRomanediesesSchriftstellersgelesen,fand
aberdenStil derselbenschwerfällig,dieVorliebefür zeit
gemäßeDebattenmit rötlicherFärbung,die balddeutsch
freisinnig,baldsozialdemokratischopalisierte,bedauerlich,die
Abschlüsseungenügend,teilsKatastrophenmitMassenmord,
teilseinewillkürlicheUnterbrechungderHandlung,dienoch
garkeinwirklichesEndeerreichthat.
DagegenwarFrau vonZ. eineeifrigeVorkämpferin
desDichtersundsprachsichauchüber„DasSonntagskind“
mitwarmerAnerkennungaus.„Manhat ja fürdenRoman
mancherleiKunstregelnersonnenodervielmehrnachgroßen
Vorbildernzurechtgemacht;ic

h

meineaber,derRoman is
t

keinmit so strengemMaß zu messendesKunsterzeugnis;e
r

sollunsvor allenDingeninteressierenfürdieCharaktere
unddieLebensvorgänge,die e

r

schildert.Und„DasSonntags
kind“hatmichinteressiert;derCharakterdiesermehrniren
hattenals feenhaftenIsabel,welchedie eigentlicheHeldin
desRomansist,dermitihremTod zu Endegeht, is

t

nicht
nachderSchablonegezeichnet;e

r

hateigenartigeZügeund

e
s liegt in derMischungderselbenetwasbefremdendRätsel

haftes,für welchesaberdochdie feinereSeelenforschung
denSchlüsselbesitzt.Ebensotreffendsinddieanderenweib
lichenCharakterköpfeausgeprägt:diekranke,schwärmerische
Sibyllemit ihrerstillen,das ganzeLebenausfüllenden
Herzensneigung,die tüchtigeKrankenpflegerinMartha,die
eifersüchtigeEdith,Eva, die vielgebildeteProfessorstochter
mitihrerklarenLebensanschauungundhumanenGesinnung,
dieneidischeund intriganteMademoiselleMargot– das
find allesFrauen,denenmanEigenartundLebenswahr
heitnichtabsprechenkann. UndenthieltederRomannur
diesFrauenalbum– ich würdedieLektüredesselbenfür
keineZeitverschwendunghalten.“
„Er enthältfreilichmehr,“versetztederMajor, „die
LebensbeschreibungdesHeldenJustus,desSonntagskindes,
unddieseläßt sichanfangsganzromanhaftan; man is

t

aufUeberraschungengespanntunddas is
t

dochwohlder
ZweckderRomane,mitdenenichsonstnichtvielanzufangen
weiß. DerarmeFörstersohn,dessenVateralseinesFürsten
unehelicherSohnvollvonStolzundEhrgeizist,dieLiebe
desJustus zu derreizendenPfarrersnichte,ihreBegebnisse
aufdemGrafenschloß,derFaustkampfzwischendemjungen
GrafenunddemFörstersohn,Justus als Arbeiter in der
Fabrik, dannim BureaudesDirektors,Justus als der
Josef einerländlichenPotiphar,dieSchmugglercenen,die
Arbeiterunruhen– das alleshat LebenundBewegung
undman is

t

auf denFortgangder Handlunggespannt.
Dochdie Dichtunghältnicht,was si

e

verspricht; ic
h

finde,
daßder epischeStrom allmälichversandet.Was ward
ausJustus? Ein Schriftsteller,dessenDramabeiderAuf
führunganeinerzweitenResidenzbühnedurchfälltunddessen
Romanihn mitdemStaatsanwalt in Berührungbringt:
zweiErlebnisse, zu denenderAutormehroderwenigerdie
Farben aus seinereigenenBiographiegenommenhat.
Justus hat Isabelgeheiratet:dieEhewardnichtglücklich;
Isabelist eine a

n

LuxusgewöhnteDameundJustushat
keinGeld. SolcheEhensindtraurig,aberhäufigundauch

in Romanenoftgenugverwertet.Es kommthieraberein
romantischerZug hinzu: Isabel weiß, daß si

e

ihrem
Gattennie einKind schenkenoderdabeiselbstihr Leben
opfernmuß. EineerstePariserAutoritäthat e

s

ihrgesagt.
Und so ist e

s

nunauchgekommen.Erst in einemnachge
laffenenBriefeenthüllt d

ie

JustusdiesesGeheimnis.Gewiß
einedlerOpfermut!“

„Und washastDununauchdaranauszusetzen?“fragte
Frau von Z.
„Wenn mansich in solchesphysiologischeDetaileinläßt,

d
a

mußman auchgewissenhaftdarinein; ic
h

bin einmal
derMann der exaktenForschung.Mir fällt bei diesen
rührendenEnthüllungenunwillkürlichein,daß Isabel ja

schoneinmalverheiratetwar,undzwarohneNeigungmit
demBaron Schönau.Nun,dieSachemußdochdamals
ohnealleRomantikdieselbegewesensein;gab e

s

abereinen
Unterschied,so vermisseic

h

dieAufklärunghierüber.Doch
laffenwir Isabel sterben– was aberwirdausJustus?

E
r
is
t

docheinmalderHeldderGeschichteundmandarf
umseineZukunftbesorgtsein. Wir dürfensogarzweifeln,

o
b e
r

eingroßerDichterwird– unddazuhatdoch ein

SonntagskindeingutesRecht.“
„Der RomanerscheintIhnenalsoeinFragment?“ver
setzteDr. Parow, „das soll e

r

auchsein,einlambeau d
e

la vie humaine,wieZola sagt. Darin is
t

Spielhagen
einJüngerZolas e

r

kümmertsichnichtumdieNeugierde
seinerLeser.Wenn e

r

das Buchzuschlägt,dann is
t

die
Geschichteebenaus. WollendieLesermehrwissen, so

mögendiessichselbsterfinden.Man kann in demneuen
RomanauchhierunddorteinStückchen„Germinal“ent
deckenoderauch„La joie devivre“. Freilich is

t

auchrecht
vieldeutscheRomantikdarin; ichmußaberbekennen,daß

ic
h

Spielhagendurchausfür keinenRomantikerhalteund
daßihmdas phantastischMärchenhaftenichtsonderlichzu

Gesichtsteht.DieblaueBlumedesNovalisblühtnicht in

seinemGarten.So hatdasMärchenvonJustus,mitdem
dieTannenfreffendenOger,mitseinenallerdingsdurchdas
ganzeWerkhindurchgehendenBezüglichkeitenaufmichmehr
einenbefremdendenEindruckgemacht; d

a

fehltjedeNaivität
desMärchens, e

s
is
t

ziemlichmühseligzusammengesucht.“
„Ichglaubenicht,HerrDoktor,“versetzteFrau vonH.,
„daßSie überhauptin IhremLebenvieleMärchengelesen
haben.“
„Man is

t

dochKindgewesen,“sagteParow, „und ic
h

weißnochvondamals,wasmichgepacktundergriffenhat.
Man braucht ja auchkeinMärchendichterzu sein. Das is

t

dochmehr für die Kinder. Und dies„Sonntagskind“,
womitauchnochdiejungeEhefraudenGattenheimsucht,
hatdochauf dieLängeetwassüßlichGeziertes.Ich bin
keinGegnerSpielhagens;vonunserenliterarischenJubel
greifenhat e

r
immernochdasmirammeistensympathische

Gesicht; e
r

hatauchmehrRealismusals e
r

selberweiß;
aberdiesZuckerwerkvonMärchenhätt’ e

r
in derKinder

schachtellassensollen.AuchhatderReiz,dendieseIsabel
schonals vierzehnjährigesMädchenausübt,etwasMärchen
haftes.LessingrühmteinmaldemHomernach,daß e

r

dieSchönheitderHelenebesondersdurchihreWirkungen
zeichnet,durchdieBewunderung,welchesi

e

beidentrojanischen
Greifenhervorruft,undhältdiesfür dichterischmehrbe
rechtigt,als eingehendeBeschreibung.DochSpielhagen
machtvondiesemRezepteinenallzuausgedehntenGebrauch:
schonderHeldvon„Plattland“ is

t

einsolcherHerzensentwerer,
daß,wo e

r

sichnurzeigt,alleweiblichenWesenvon ihm
entzücktsindundaucheineIsabel is

t
so feuergefährlich,daß

alleMännerherzenschonbeiihremerstenAnblick in Flammen
stehen.Ich haltedasnichtfür lebenswahr;dennauchan
erkannteSchönheitenfindennichtüberallblindeBewunderer,
sondernrufenauchebensooftdieKritikwach?Werverliebt
sichnicht in Isabel? AußerdemSonntagskind,der alte
Graf undderjungeGraf, derDr. Eberhard,der Jurist
undKritikerSandor, der österreichischeRittmeistervon
Florisdorfund vieleandere,bis zu denBedientenund
Kutschernherab. Nochmärchenhafterabererscheintder
Einfluß,dendieVierzehnjährigeaufdemSchloßgewinnt,
woallesnachihrerPfeifetanzenmuß.Mir scheint,Isabel

is
t

mehrMärchenprinzessinalsdieFeeMaiennachtund is
t
e
s

eigentlichbesondersdort,wodasMärchennichthingehört.“
JetztmischtesichBaronSterner in dieUnterhaltung,
welchere

r

bisherschweigendzugehörthatte:
„Wir zupfen zu viel amLorbeereineshochbegabten
Schriftstellers,der e

s freilich,wie keinSterblicher,allen
rechtmachenkann. Spielhagenis

t

docheinerderwenigen,
die a

n

die namhaftenSchriftstellereinerfrüherenEpoche
wieKarl Gutzkowanknüpfen,welchedas geistigeund
gesellschaftlicheLebenderGegenwartin einentieferenBe
ziehungendarzustellenbestrebtsind; e

r
is
t

einerderRitter
vomGeisteund das is

t

für michdas größteLob. Sie
wollen,HerrDoktor,dieIhrigendagegenin dieSchranken
führen;dochdas sindzunächstnurKnappenvomGeiste,
und e

s
is
t

sehrfraglich, o
b

ihnendieZukunftdenRitter
schlagerteilenwird; denn e

s genügtnicht,mit den
Sporen zu klirren;manmußsichdieselbenerstverdienen.
IchgebezwarauchRomanenwie„Sturmflut“denVorzug,

in denenfür eingroßesKulturgemäldeeineentscheidende
Wendunggefundenwird, aberaucheineLebensgeschichte,
selbstwenn si

e

keinenrechtenAbschlußfindet,wennsich
abergroßeGedanken-undZeitbewegungenin ihr spiegeln,
ruft meinelebhaftesteTeilnahmewach.Und ichbin der
AnsichtderFrau vonZ., daßmandieRomanenichtauf
einästhetischesProkrustesbettespannenmuß;freilich si
e

müssen
geist-undgedankenreichsein,sonstgehören si
e

einerplatten
Unterhaltungsliteraturan, um welchesicheigentlichge
bildeteLeutegar nichtbekümmernsollten.Reichemirdie
HandzumBunde,liebeNichte,wir sinddiesmaleinig in

derAnerkennungeineshervorragendenSchriftstellers,der
mehroderminderglücklichseinmag in seinenErfindungen,
deraberstetsdurchdentieferenGehalt einerWerkedie
Alltagskribentensehr in Schattenstellt.“

Gedankensplitter.
In vino veritas.

LägedieWahrheitwirklichimWein,
LießewohlmancherdasTrinkenein.

SchilthundertmaldieFliegekeck
Undhaltdir dasGeschmeißvomLeibe.
Sie kehrtzurückaufihrenFleck
UndpeinigtdichzumZeitvertreibe.- Dr.OttoWeddigen.

PersonenimSaaleerregt,welchesichnunnäherten.

Was is
t Bildung?

RusderGesellschaft,für dieGesellschaft.
Von

Franz Bendt.I demmit allemLurus unsererZeit ausgestattetenRäumen, in demHauseeinesderbekanntestenBerliner
Finanziers,warenamSchlussedesletztenWinters

Männerder verschiedenstenBerufskreiseversammelt.Der
nivellierendeEinflußderDamenfehlte,und so hattensich
denn,wonichtgeradeengereBeziehungenmitspielten,die
GruppenvordemSouper so geordnet,wie e

s

ihrenaugen
blicklichenInteressenentsprach.In einerEckeging es sehr
lebhaftzu. Ein KreisBerlinerSchriftstellerverhandelte
hierüberdieKreuzersonateunddie seltsamePersondes
russischenDichters.
Ein bedeutenderIndustrieller,welcher a

n

dieserGruppe
vorübereilte,wurdemitderFrageaufgehalten:„Sie sind
einMann der Praxis, was haltenSie von Tolstojs
Kreuzersonate?“
DerAngeredetestutzteundfragteverwundert:„Tolstoj,
Tolstoj? DenNamenkenneichnicht,“undentferntesich.
Er ließeinerechtverlegeneGruppezurück,bis endlich
einerderHerrenmit ziemlichspöttischemAusdrucksagte:
„DasnenntmannuneinengebildetenMann,Reichstags
abgeordneter,Stadtverordneterundwasweißich.“
NickendstimmtendiemeistendiesemAusrufezu.
derChefredakteureineshiesigenBlattesbemerkte:
„Sie dürftenHerrn R

.

dennochfalschbeurteilen,die
Sache is

t

keine so einfache.Ich behaupte,daß,wennSie

a
n

einengroßenTeil unsererbedeutendstenMänner,die
hoheund einflußreicheStellenbekleiden,ähnlicheFragen
richten,IhnenziemlichgleicheAntwortenzu teil werden
würden.Ich halte e

s

für leichterweislich,daßdasjenige,
was in derinländischenundausländischenLiteraturerscheint,
fastnurvonunsererDamenweltgelesenwird,natürlichdie
Fachleuteausgenommen.“
„Aberdies is

t

dochsehrbetrübend,“fiel einerder
Herrenein.
AchselzuckendfuhrderRednerfort: „Vielleicht,vielleicht
abernur natürlich.SehenSie HerrnR., dersichnach
unsererMeinungeben so schwergegendenNamenTolstojs
versündigthat;dahabenSie einenMannvonderhöchsten
geistigenBildung. Bitte, schüttelnSie nichtdenKopf,
ueineHerren;abereinenMann allerdings,derganz in

dengeistigen,ja, ic
h

betoneausdrücklichin dengeistigen
InteresseneinesStandesaufgeht.Betrachtenwir uns
docheinmaldenArbeitstischdiesesbekanntenTechnikers.
Sie findendort einewahrhaftunheimlicheAnzahlvon
Schriften,Journalenunddergleichenin allenSprachen, in

denendieFortschritte,neueIdeen,Versuche,Beobachtungen
aus allenTeilender Naturwissenschaftund ihre Ver
wendungenbesprochenwerden.Es is
t

für dentechnischen
FachmannunsererTagedurchausBedingung,mit allen
diesenGegenständensichvertraut zu machen,unddieselben
mehroderminder zu verarbeiten,wenn e

r konkurrenzfähig
bleibenwill. HaltenSie solcheArbeitfür nurmechanisch?
MeinenSie, daß das völligeAufgehen in dengroßen
Fragen,welchezumBeispieldiephysikalischenNaturwissen
schaftenund die heutigeTechniksichstellen,nichtganz
denKopfeinesnoch so bedeutendenManneserfüllenkön
nen? Tie SchöpfungendesoriginelldenkendenTechnikers
verlangenebenso„denWitz“, ja, ic

h

möchtesagen in
mancherBeziehungeinengestaltendendichterischenGeist,wie
ihn zumBeispielder DichterbeiderKompositioneines
Kunstwerkesbedarf.HaltenSie e

s

für möglich,daßein
solcherMann, dessenLebenderlebendigenThat gewidmet
ist,Lust,Zeit, ja überhauptVerständnisfür diePhantasie
gestalteneinesnoch so hervorragendenSchriftstellershaben
wird?Es is

t

sehr zu bedauern,aber ic
h

behaupte,daß e
s

heutzutageeinensogenanntenKreisderGebildeten,derfür
ein Ideal schwärmt,nichtmehrgibt. UnsereZeit hat
KreisevonGebildetengeschaffen,welcheähnlichwiedie
QualitätenkreiseFichtesfür einandergeschlossensind.“
Das lauteGesprächunddieteilsbilligenden,teilsmiß
billigendenZwischenrufehattendieAufmerksamkeitanderer

Auch
einjungerUniversitätsprofessor,übrigensklassischerPhilologe,
dessenschönerKopf undurbanesWesendasInteresseder
Damenweltwährendder letztenSaisonbesonderserregt
hatteundwelcherderRededesRedakteursbisherauf
“merksamgefolgtwar, erhobsichvon einemFauteuil, in

dem e
r

bishergeruhthatte,tratlebhaftaufdieGruppe zu

undsagte:
„IchmußmichdurchausalsMitschuldigendesHerrn R

.

bekennen,auchmirwarenTolstojsSchriftenbis vorkurzer
Zeitunbekannt,undwennseinNamehin undwieder in

ZeitungenundGesprächenauftauchte,dannerschiene
r

mir
mehralseinwunderbarerHeiliger,wiederendasheiligeRuß
land so vielehervorbringt,dennals einmodernerGoethe, zu

demmanihn jetztmachenwill, wie ic
h

vermute.Mein
HerrVorrednerhatvollkommenrecht; ic

h

fürchte,daßder
KreisderliterarischGebildetenüberandereBerufskreisege
neigtist, e

in

schiefesUrteil zu fällen.Es gilt zumBeispiel

in unsererGesellschaftals einstarkerBildungsverstoß,mit

Nur
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einerhistorischenThatsacheauchvonmindererBedeutung- nichtvor, daßmanesals selbstverständlichbetrachtet,daß
nichtvertrautzu sein,unddenSinn einerofthöchstmittel-
mäßigenPhraseausirgendeinemSchriftstellerderVer
gangenheitnichtzukennen,beziehungsweisebegrifflichunmittel
barzuerfassen.EbensomüssenunsdieLiebesgeschichtendes
Olympsdurchausvertrautsein;dahingegenwürdeman
höchstsonderbarbeurteilt,ja, als ein Pedantbetrachtet
werden,wennmandieKenntnisirgendeinesgroßenNatur
gesetzesals selbstverständlichvoraussetzenwürde. Ich be
haupte,daßzumBeispieldieKeplerschenGesetzenurvon
demallerkleinstenTeileakademischgebildeterMänner,natürlich
dieFachleuteabgerechnet,wirklichverstandensind. Was
oonnaturwissenschaftlichenSchlagwortenfällt, is

t

durch
schnittlichnichtsals verständnisloshingeplappertePhrase.
Unddochlebenwir, wie so oft stolzbehauptetwird, im
JahrhundertderNaturwissenschaft.Fast jedenMonatbe
richtenunsdieZeitungenvonneuenFortschritten,großen
EntdeckungenundErfindungen,durchwelchedasWeltbild
vordemBeobachtersichstetigverändert.Hier sehenwir
eindauerndesWerden,einlebendigesVorwärts!Undwas
thutdergroßeKreis derGebildeten?Er betrachtetalles
diesals einKuriosum,aufdessenEinzelheiteneinzugehen

e
r

ebensowenigveranlaßt se
i

wiezumBeispielauf die
KonstruktioneneinesgenialenSchuhmachersoderauf die
TrickseinesTaschenspielers.DaßdurchdieErkenntnissein

denNaturwissenschaftendergeistigeHorizontsicherweitert
hatunddauernderweitert,wirdwohlzugegeben,abernicht
weiterdiskutiert!Siebezeichnene

s

als einegroßeBildungs
lücke,dieWerkeeinesbedeutendenSchriftstellersignoriertzu

haben; ic
h

haltemichfür berechtigt,diesenTadelzum
Beispielauchaufdenjenigenauszudehnen,welchervondem
WirkenundSchaffeneinesbedeutendenMathematikersnichts
weiß.“

-

„Ichglaube,meinlieberProfessor,Sie gehen d
a

doch
einwenig zu weit,“ fielfreundlichderHausherrein, der
ebenfallsnähergetretenwar. -

„Durchausnicht,“erwidertelebhaftdererstere,„ichwill
Ihnendas, wennSie mir nocheinenAugenblickGehör
schenkenwollen, in allerKürzebeweisen.Keplerhätte
niemalseineGesetzefindenkönnen,wenn e

s

nichtkurz
vorherdemgroßenCartesiusgelungenwäre,dieanalytische
Geometriezu erfindenunddieGesetzederKurvenfestzu
stellen,aufdenensich,wiewir jetztwissen,diePlaneten
bewegen.Niemalswäre e

s

Leverriergelungen,diehöchste
Thatausführen zu können,derensichdermenschlicheGeist
rühmendarf, einenvordemniegesehenenStern zu e

r

rechnen,wennnichtvonGaußundLaplacediemathematischen
TheorienderStörungenentwickeltwordenwären.Und so

allüberallim weitenReicheder exaktenNaturwissenschaft
erfordertdas ZusammenfasseneinergroßenMengevon
ThatsachenzumGesetze,alsVorbedingungdasVorhandensein
einerbestimmtenmathematischenForm. Dergroßemathe
matischeDenkerbereitetdaherfür kommendeZeitalterstets
denBodenvor,aufdemdieErfindungenspätererGenerationen
sichaufbauen.Geradedie selbständigemathematischeGe
dankenarbeitis

t

der Phantasiearbeitdes Dichtersnahe
verwandt;auch si

e

schafftneueGestalten,neueFormen,
UndeinesolcheThätigkeit– verdient sie nichtwenigstens
dasInteressedersogenanntengebildetenKreise?Aber ic

h

weißsehrwohl,derMathematikererscheintunsheutegenau
wie im konventionellenRoman,alseinalter,etwassonder
barerundnatürlichrechtzerstreuterHerr;unddieseWeisheit
findetsichbekanntlichauch in denfliegendenBlättern.“
DerRednerpausierteeinenAugenblick.DerLeitereines
hiesigenGymnasiums,welcherdaraufschongeharrthatte,
fielnunlebhaftein:
„GanzmeineAuffassung,Verehrtester!Man kannklar
darauserkennen,wierichtigdieForderungist,die höhere
Schule in ihrenbestehendenFormen zu erhalten;beider
vielfältigenZerklüftungunsererheutigenBerufszweigeis

t

dringendeingleichmäßiger,gleichsamneutralerBildungs
wegalsFundamentdieHauptsache.UndwelchesStudium
könntedasbesserbietenalsdasjenigedesAltertums!“
„Mit ganzerEntschiedenheitmußich Ihrer Ansicht
widersprechen;“erwidertederProfessor;„mir scheinte

s

eine
Wahrheit zu sein,dieaufderStraßeliegt,undwelche ic

h

michfastschämeauszusprechen:dasheutigeGymnasiumis
t

nureineZuchtanstaltfür Philologen.Nichtmit demsoll
unsereJugendgequältwerden,was d

a war, sondernsi
e

soll
bekanntgemachtwerdenmitdem,was d

a

ist! Nebendem
StudiumdergroßenKultursprachenundihrerLiteraturensoll

si
e

eingeführtwerden in dasLebenderNationen,mitihren
Wünschen,HoffnungenundStrebungen.DerjungeMensch,
dermitdemLebenunsererZeit vertrautist, wird stets
einenoffenenBlickbehaltenfürdieEntwicklungundfürdie
Vorgänge in deneinzelnenBerufszweigen,weil e

r

ihre
WichtigkeitundNotwendigkeitinnerhalbdesLebenserkennt!“
„Ichfreuemich,“hobderArzt desHausesan, „daß
einKollegevonderPhilologieein so kräftigesWort für
meineWissenschafteingelegthat. GestattenSie auchmir,
daßichaufeinigerechternsteErscheinungenhinweise,von
denen ic
h

behaupte,daß si
e

eineFolgederGleichgültigkeit
sind,welcheunsereGesellschaftgegennaturwissenschaftliche
Erkenntnissezeigt,unddurchwelche,wieichfürchte,sich
dereinstsehrgroßeGefahrenfürdieselbeentwickelnkönnen.
„Wie o

ft

kommte
s mir,demArzteundNaturkundigen,

religiöseUeberzeugung,ja, daßüberhauptdasOrganfür
jedeRegungdesGemütesmir undmeinenFachgenossen
fehlenmüsse.
für einegroßeThat, wenn e

r

denFreigeistspielt.
glaube,daß e

s

nichtleichteinenMenschengebenkann,der
dieBerechtigungwahrhaftenfreienDenkensrückhaltloser
anerkenntals ich,aber ic

h

gestehe,daß e
s

michmitWider
willenerfüllt,wenn a

n

öffentlicherStellevonLeuten,deren
ganzesGebahrendenMangeljedestieferenWissensdar
legt,dasfrecheWort in dieWelthinausgeschrieenwird:
„IchbinAtheist“– UndbeiallensolchenBemerkungenbe
ruftmansichaufdieNaturwissenschaft!
„DieSchuld a

n

solchenVorgängentragenzweifellos
dieGebildeten:e

s
se
i

ausdrücklichbemerkt,daßdieNatur
wissenschaftunsererTage zu derErkenntnisgeführthat,
daß si

e

nurdieWeltderErscheinungenzu beschreibenvermag.
DenndieKluft, welchedieWeltdesVerstandesvonder
WeltdesGemütestrennt, is

t

nichtdurchdieWissenschaft

zu überbrücken.
„Wir dürfen e

s geradeals einengroßenFortschritt
bezeichnen,daßdurchdieGrenze,welchedieWissenschaftsich
selbstgesetzthat,denunklarenPhantasien,die zumAber
glaubenunddergleichenführen,einZielgesetztist. Zuden
Männern,die zu solcherErkenntnisgelangten,gehörtein
Helmholtz,Du Bois Reymond,Sir William Thomson
undandere,Männer,aufderenSchulternzumTeildas
RiesengebäudedermodernenNaturwissenschaftruht.
„DiegroßenGefahren,welcheunsdurchdieHerrschaft
derPhrasedrohenundwelchezumSozialismusundMa
terialismusführen,brauche ic

h

nichterst zu schildern.
„DergrößteTeil derGesellschaftverhältsich zu den
FortschrittenunsererZeitwieeinWandereraufunbekanntem
Pfade.Dürfenwir unswundern,wennderjenige,welcher
mitverbundenenAugenschreitet,endlich zu Fall kommt?“
HierunterbrachderWirt dasGespräch.
Als nachBeendigungdesSoupersGottBacchusein
ScepterüberderGesellschaftschwang,warendieAnwesenden
nichtmehrgestimmt,FehlerderGesellschaftzu rügen.

Der Irrweg.
Künstler-Roman

Robert Nisch.

(Fortsetzung.)

e
r

Kirchenmalersahwohl,daß seinGegen

überabwechselndbleichund rot wurde,

- aber e
r

drehtedas Messer,das e
r jenem

in die Brust gestoßen,unbarmherzig in

derWunde um und sagteleichthin:
„Es sollwohl eineArt Ueberraschungsein,denn

e
r

malt e
s

bei geschlossenenThüren und schließtdie
kleineLeinwand stets sehr sorgsamein. Ich bin
zufällig hinterdas Geheimnisgekommen.Na, ich
will Sie nun abernichtlänger in derArbeit stören.
Auf Wiedersehen!“
Als Hans aufblickte,war der kleineMaler ver

schwunden.Er hatte ihn nicht einmalweggehen
hören.
Ah, nun konnte e
r

sichalles erklären. Baltes
liebteHanna undbeabsichtigte,ihn ausderenHerzen

zu verdrängen.Darum suchteder„Freund“– er

lachtehöhnischauf – der „Freund“, ihn in den
AugenseinerBraut verächtlichzu machen,als einen
schwächlichen,energielosenNichtskönnerundTräumer
hinzustellen,als einenzerfahrenenMenschen,dem

si
e

ihreZukunft niemalsanvertrauenkönne. Wohl
ausgedacht,dasBubenstück.Eine flammende,heiße
Entrüstungüberkamihn. Mit diesemMenschen
hatte e

r

intimverkehrt, e
r

hatteihn zumVertrauten
seinerLiebegemacht.Fast wollte ihn ein Zweifel
überkommen, o

b

denn einesolcheFalschheitmöglich
seinkönne,wenn e

r

an die ehrlichen,blauenAugen,

a
n

das sanfte,gute Herz des Kameradendachte.
Aberdie Liebe, die machtdenMenschenzum Gott
oderzumVerbrecher.Wie mancheMännerfreund
schaft,die für ewiggegründetschien, is

t

nichtdurch
ein Weib gesprengtworden. Die Eifersucht,der
Neidauf denNebenbuhlerhatschonmanchemMenschen
denDolch oderdas Giftfläschchen in die Hand ge
drückt. Warum sollte si

e

den bravenBaltes nicht

zu einemkleinen, stillenVerrat an demFreunde
gebrachthaben? Je mehr er darübernachdachte,je

klarer undwahrscheinlichererschienihm der Verrat
des„Freundes“.

Ich
Ein jederNarr in derGesellschafthält e

s

Mußte manHanna nichtlieben? Diesegroßen,
grauenAugen,die Nierenaugenmit ihremfeuchten,
geheimnisvollenSchimmer, si

e

hatten e
s

ebenauch
Baltes angethan.Wie sehr e

r

selbstHanna liebte,
erstjetztfühlte e

r

e
s ganz,wo ihm ein andererihr

Herzzu raubendrohte. Undwiefein e
s

derNeben
buhlerangefangen.Baltes kannteHannas schwache
Seite. Wie jedemWeibeimponierteihr derErfolg,
dieKraft, dasKönnen.Dazunochihreamerikanischen
Ideen von denselfmade-menund der ökonomischen
Unabhängigkeitjedes Menschen. Das hatte der
andere in seineRechnunggezogen,denn offenbar
war hiereinplanmäßigesVorgehen.Aber e

r

wollte
einendickenStrich durchdieseRechnungmachen.
Baltes durftedas Haus des Professorsund seiner
Braut nie wiedersehen.Wenn Hanna ihn wirklich
liebte, so würde si

e

das selbstverständlichfindennach
denAufklärungen,die e

r

ihr gebenwollte.
Er setztesichan denSchreibtisch.An derHaft,

mit der die Feder über das Papier flog, merkte
man seineAufregung. Es war ein entrüsteter,ge
harnischterAbsagebriefan denFreund von ehemals,
dem e

r

dieFreundschaftkündigte,dasLöwelcheHaus
unddas seineverbot.
Hanna empfingihn am andernMorgen mit

mißbilligendemBlick.
„Was hatDir dennder armeBaltes gethan?“

fragte si
e

gleichnachder erstenBegrüßung. „Er
war gesternabendnocheinenMoment hier und
beklagtesichbitterüberDich.“
„Er beklagtesich?“ lachteHans höhnischauf.
„Und nochdazuabends?Ich findedas etwas–“
„Was findestDu?“ Hanna maß ihn mit einem

erstaunten,ernstenBlickihrergroßen,schönenAugen.
„Ich denke, e

s

is
t

nichtder ersteAbend,den e
r

bei
uns verlebt. Wir hattenBesuchund ich forderte
ihn zumBleibenauf, aber e

r

wollte nicht.“
Hansbliebvor ihr stehenundsah si

e

mit einem
durchdringendenBlick an.
„Nun, e
r

wird nichtmehrkommen. Ich habe
ihmdies Haus verboten.“
„Verboten– Du! – mit welchemRechte?“
„Mit demRechtedesBräutigams,der sichnicht

gerne durch einen Nebenbuhlerverdrängt sehen
möchte,“entfuhr e

s

Hans unwillkürlich. Im selben
Augenblickbereuteer, e

s ausgesprochenzu haben.
Hanna lächelteflüchtig.
„Eifersüchtig?WelcheThorheit, Hans! Und auf

Baltes? Eine doppelteThorheit, da e
r wahrhaftig

an ganz andereDinge denkt.“
„Scheintdochnicht– er malt heimlichDein

Bild 1
) -

Das jungeMädchenerröteteleicht.
„Wer sagtdas?– Und wenn er es thut . . .

VielleichteineUeberraschungfür mich,für Dich–
eineSpielerei! Du wirst diesenkindischenStreich
rückgängigmachen,wirst Dich mit ihm versöhnen.“
„Nein, niemals! Das Bild, das war nur der

äußereAnlaß, das hat e
r

mir nur endlichklar ge
zeigt,wie wir mit einanderstehen.O, ich ahnte es

längst,daß e
r

Dich liebt. Seit jener erstenBe
gegnung in Tegernseesindwir Rivalen; und seitdem
wir verlobtsind,haßt e

r

mich.“
Hanna starrteihn, wie e

r

immerheftigerund
lauterwurde,ganz entsetztan.
„Er is

t

es, der Dir all dieseDinge in den
Kopf gesetzthat– daß es mir an Begabung und
Fleiß fehlt, daß ich ein energieloserSchwächling
bin, einMuttersöhnchen,das nie auf eigenenFüßen
stehenwird. Aber ichwerdeeuchallendasGegen
teil beweisen.“
Er war in einewilde Erregunggeraten. In

seinenbraunen, sonst so lustigenAugen flammte
derZorn, die ungebändigteWut.
„BeruhigeDich nur,“ sagteHanna kühl. „Du

weißt,ichkann e
s

nichtleiden,wennmandieHerr
schaftüber sichselbstverliert. NichtBaltes hat mir
dieMeinung, die ichvon Dir habe, eingeflößt–
Du selbst. Ich denke und beobachteselbständig
genug,umkeinerfremdenBrille zu bedürfen. Nun
ja, ich glaube nicht rechtan Dein Können und
Streben,und e

s
is
t

ein schwererKummerfür mich. -

Ihre Stimme sank zu einemleisen, schmerzlichen
Flüsternherab. „BelehremicheinesBesseren, ich
wartenur darauf. Du hastmeinBild angefangen,
Du liebstmichund bistdoch so wenigausdauernd,
daßDu selbstdas nichteinmalvollendet!“
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„Ich werdees vollenden... bis zurAusstellung zusammen,was irgendwiefür seinAtelier zu ge

is
t
e
s

noch lange hin. Aber der neueStoff hat brauchenwar. Es hattesichdas in der letztenZeit
michmit Macht gepackt.Warum willst Du mich
hindern,ihn zu vollenden?“
„Weil Du nichtim Standebist, ein solchesMotiv

zu bewältigen.“
„EbendashatDir Baltes eingeredet.Er freilich,

e
r

könntees.“
„Gewiß, e

r

kannmehrals Du!“
„Hanna,treibemichnichtzum Aleußersten.“
Er standvor ihr mit geballtenFäusten. Das
jungeMädchenmusterteihn ruhig,währendeinZug
vonVerachtungüber ihr Gesichtglitt.
„Ich bin e

s

nichtgewöhnt,mich tyrannischen
Launenzu fügen. Du hast Deinen und meinen
Freundschwergekränkt. Du wirst ihn um Ver
zeihungbitten.“
Hans lachtehöhnischauf.
„Das werdeich nichtthun! Du wirst ihn nicht
mehrempfangen!Ich verbiete e

s

Dir!“
„Du bist hier im HausemeinesVaters,“ er
widerte si

e

schnell,währendderUnwille ihr bleiches
Gesichtmit zartemRot färbte. „Wenn icherstDein
Weibbin,kannstDu mir verbieten,wenichempfangen
soll,jetztnicht!Du wirst ruhigerwerdenundDein
Unrechteinsehen.“
„MeinUnrecht–meines?Es scheint,ichbin hier
überflüssig.Ich habeDir dieWahl gestelltzwischen
ihmundmir. Du hastgewählt– ihn! Es steht

in diesemMomentviel auf demSpiel, unserganzes
Lebensglück.“

E
r

faßte si
e

in seinerAufregung ungestümbei
derHand,die si

e

ihm schnellentzog.
„Ich kann jetztnicht mit Dir sprechen,“sagte

si
e

leise. „Wenn Du ruhigergewordenbist –“
„Ich bin ruhig– weichemir nichtaus! Willst
DuBaltes das Haus verbieten?Ja odernein?“
„Nein!“
„Gut, so habenwir uns nichtsmehr zu sagen.“

---

AchtTage lang war e
s

nun her, daß e
r

si
e

nichtmehrgesehenhatte, achtschwerelangeTage.
DenSeinenteilte e

r

nichts von demBruch mit.
EinGefühlvon Schamund Trotz hielt ihn davon
zurück.Er ging amAbend, den er ja meistbei
seinerBraut zuzubringenpflegte, wie gewöhnlich
fort,bald in einTheater,baldzuKarnack,dermit
philosophischerRuhe und kühlem,blasiertemLächeln
seineKlagen und Zornesausbrücheanhörte,wenn

e
r

alleinwar. Zumeistwar das nichtder Fall,
zumeisttobtehier eine wilde, lustigeGesellschaft
durchdie Flucht der mit geschmackvollemLuxus
ausgestattetenZimmer. Es war Fasching,undder
jungeRussewollte ihn zum letztenmal in seinem
geliebtenMünchenauskosten.Sein Vater, der sich
krankund einsamfühlte, wünschteseineRückkehr
zumFrühjahr, um den einzigenSohn und Erben
mitderVerwaltungderzahlreichenGüter undWerke
nachundnachzu betrauen.Karnackwar unglücklich
darüber.Der Gedankean das Landleben,an eine
unkünstlerischeUmgebung,an GeschäfteundSorgen
erschienihmgrauenvoll. DurchMasken-undKünst
lerfestesuchte e

r

sichzu betäuben.
Hansmachtedas einigemalemit, ohneeinrechtes
Vergnügendaran zu empfinden.Er sehntesichnach
dentraulichenAbendenim behaglichenWohnzimmer
desProfessors,wo e

s

sichbeimDämmerscheinder
grünverhängtenLampe so gemütlichplaudernließ.
Ein leisesSchuldbewußtseinnagtean seinemHerzen. sichdas Mädel dieZunge ab.
Ob e

r

nichtzu weit gegangenwar, o
b
e
r

nichtdem
Freundeunrechtgethan? Aber nein, e

s

ließ sich
nichtableugnen– und sie hatte es auchnichtge
leugnet– daß Baltes systematischdas Gift des
Zweifels,des Mißtrauens in ihr Herz geträufelt.

Undwiedie meistenFrauen wollteHanna zu dem
Manne,den si

e

liebte, bewunderndemporschauen,
wolltestolzauf ihn ein. Karnack, mit dem e

r

darübersprach,lehnte e
s ab, sichirgendwieeinzu

mischenoderauchnur einUrteil überBaltes"Ver
haltenabzugeben,der sichübrigensseiteinigerZeit
auchvonjenemauffallendzurückgezogenhatte.
Hansversuchte,an seinemneuenWerkeweiter

zu arbeiten,aber e
r

konntenicht in die rechte
Stimmungkommen.So trieb er sichdenn ruhelos

in derStadt herum, stöbertebei allenAntiquaren
undTrödlernnachkunstvollenRaritätenundschleppte

zu einer wahrenManie bei ihm ausgebildet,und
derPapa schüttelteoft sorgenvolldasHaupt, wenn
Hans, dessenreguläreMittel natürlichnichtimmer
ausreichten,sich a

n

ihn um finanzielleBeihilfe
wendete.
„Dazu reichtdas Vermögennichtaus, das ic

h

Dir einmal hinterlassenkann,“ war die Antwort
auf einesolcheBitte. „Die Geschäftegehenmiserabel,
das Ausland is

t

uns durchhoheZölle verschlossen,
fürLuxuswarenfindensichimmerschwererAbnehmer;
kurz, mein Sohn, ich bin nichtmehr reich. Du
mußtDich einschränken,Du mußt beiZeiten lernen,
Dir aucheinenWunschzu versagen.“ -
Hans blickteseinenVater verwundertan, wenn

solcheRedenfielen, und lachteachselzuckend.Das
warenalteRedensarten,wie si

e

jederKaufmannim
Mundeführt, undwie e

r

si
e

schonseitseinerGeburt
kannte. Gab e

s

einenKaufmann oderFabrikanten,
der nichtklagte?
Er, der Sohn und Erbe der altenFirma Wie

borgundCo., der Begründerinund festestenSäule

– - -- -- -- -*-T--- - - - -- - - -

beweisen.Dabei fiel ihm Baltes ein. Wenn e
r

dennun bei ihr träfe. Sollte e
r

vielleicht si
e

und
den„Freund“ umVerzeihungbitten,als einReuiger
zurückkehren,der seinUnrechteinsieht?Freilich,wenn

e
r

ihr gegenüberimmer den Entgegenkommenden,
denNachgebendenspielte,würden ihr einmalvon
selbstdie Zügel der Herrschaftzufallenwie beim
Professor.
Es war, als o

b

derProfessordieseGedanken in

seinemInnern gelesenhätte,denn e
r

kamgleichdarauf
auf Baltes zu sprechenund erzählteihm, daß der
jungeMaler damals an Hanna geschriebenhätte,

e
s

se
i

unterdiesenUmständenselbstverständlichdas
beste,wenn e

r

seineBesucheeinstelle.Er würde
sichstetsals ihrenFreund betrachtenund bitte sie,
ihm ein gutesAndenkenzu bewahren.Er würde
wahrscheinlichim Sommer Münchenganz verlassen
und nachItalien oderParis gehen.
Hanna jaß an ihremgewohntenPlatze und las,

als der Vater mit Hans ins Zimmer trat. Sie
fuhr zusammenund erröteteleicht.
„Na, nu reichteuchdie Hand und vergebtund

vergeßt!“sagteder Professorjovial. „Das kommt
der Seidenbandwebereiin Bayern, e

r

brauchtesich ja bei allenBrautleutenvor. Ich habemichmit
dochwahrhaftignichtängstlicheinzuschränken.Zwar, DeinerMutter auchgezankt,aberwir habennicht
seiteinigerZeit lagen oft Wolkenauf desVaters
Stirn. Ah bah,dieseKaufleutesinddiegeborenen
Pessimisten. Das rechnetund zählt und kommt
darüberniemalszumGenuß.
„Uebrigens,Papa, sinddas zwar zins-, aber

keinenutzlosenAnlagen,“pflegte e
r

solcheBitten zu

begründen.„Was ich kaufe, kaufe ich unter der
Hand und so billig, daß ich späterdas drei-, ja,
oft das zehnfachedafür erhaltenkann. Für die
beidenholzgeschnitztenApostelfiguren,die ich neulich
bei eineraltenFrau aufgestöbert,botKarnackmir
gleichtausendMark, ichhabefünfzig dafür bezahlt.“
Was war das für ein eigentümlicherBlick, mit

dem ihn der Vater ansah, halb zweifelnd, halb
freudig. Aber jedenfallsgriff e

r

darauf in die
Tascheundgab das Verlangtewillig her.
Hans lag in seinemAtelier auf demRuhebett,

als e
s klopfte. Zu seinemgroßenErstaunentrat

derProfessorein. Er sprangverwirrt auf, aber
der alte Löwe that ganz harmlos, als o

b

si
e

sich
erstgesternzum letztenmalgesprochenhättenund
nichtszwischenihm und Hanna vorgefallensei.
„Wann lassenSie sichdennwiedereinmalbei

uns sehen?“fragtederProfessorunbefangen.Und
als Hans etwas erwidernwollte, fuhr e

r

schnell heimlichenTadel.
fort: „Die Kleine ist nicht ganz in Ordnung.
Weiß der Henker,was ihr fehlt, aber ihr blasses
Gesichtchenwird seiteinigerZeit nochblaffer, und
kurz, si

e – “

„Sie ist krank?“riefHans erschrockenund sprang
schnellempor
„Nun, ichwill nichtsagen:direktkrank,aber–“
„WissenSie was, ich begleiteSie gleich! Wir

überfallen si
e

unvorbereitet.“
„Das wird si

e

riesig freuen,“ lachteder alte
Löwe und spranggeräuschvollvomStuhle auf.
„GlaubenSie wirklich? Ich weiß dochnicht so

recht– “

„Ich will Ihnen "was im Vertrauenmitteilen,
Hans, aber lassenSie's die Kleine nicht merken,
daß ichgeplaudert: si

e

hat sichnachIhnen gesehnt
und sichgegrämt.“
„Hat si
e

das merkenlassen?“
„Merkenlassen,aber nichtsgesagt; eherbisse

Na, Sie kennen ja

denEigensinn!Das hat si
e

vonihrerMutter . . .die
war auchso, so ruhig und energisch.Unter uns,

si
e

hattemich am Leiteil, aber ich standmichgut
dabei. Ohne si

e

hätteich'smeinLebtag zu nichts
Rechtemgebracht,denn mir fehltedie rechteAus
dauer und Energie. Und weißt Du, Hans, mein
Junge“ – der Professorduzteihn, wenn er ver
traulichwurde– „ohnedas kommtman heutzutage
nichtmehrdurch,die Konkurrenz is

t

zu groß, der
Kampf is

t

zu schwer.Nicht einmal,wennman ein
kleinesGenie ist, geschweigedenn solcheTalentchen,
wiewir beide– ach,Pardon!“
Der Professorwurde still und blickteverlegen

zur Seite.
Auch dieserdachteim Grunde klein von ihm

und seinerBegabung. Bah, was verstandder
davon! Nun erstrecht,erstrechtwürde e

r
e
s

ihnen

gleichalles so tragischgenommenwie ihr.“
Die jungenLeutefolgtenseinemRatschlag,und

derPapa benützteden erstenbestenVorwand, um
baldzu verschwinden.

3
.

Hans nahmseinfrüheresLebenvonneuemauf.
In einemVierteljahr solltedie großeAusstellung
eröffnetwerden, für die e

r

Hannas Porträt und
seine„letzteAussage“ bestimmthatte. Er mußte
sichfleißig an die Arbeit machen,wenn e

r

zur
rechtenZeit fertigwerdenwollte. Fast täglichmalte

e
r

a
n

ihremBilde, das sichallmälichderVollendung
näherte.Aber e

r

hattekeinerechteFreude a
n

dieser
Arbeit. Die äußereAehnlichkeitwar ja vorhanden,
aber e

s
fehltediesemKopfe etwas– was ein

Porträt erstzumKunstwerkerhebt,die innereBe
seelungund Belebung, die „höhere“Aehnlichkeit,
die in denzufälligenäußerenZügendenCharakter,
das ganzeWesenund Sein der Persönlichkeitzum
Ausdruckbringt.
Hanna selbstwollte sichauf seinBefragen,wie

si
e

damitzufriedensei,nichtrechtaussprechen.Erst
solle e
r

e
s fertig machen.Aber e
r

fühltedochden
Sie wollte ihn nur nicht ent

mutigen.
„MeinGott, ichbin ebennichtzumPorträtisten

geboren,“sagte e
r

dem Professor,der das Wort
vonder höherenAehnlichkeitzuerstfallen ließ.
Um so eifrigerarbeitete e

r

an der „letztenAus
jage“, die denn auch schnelleFortschrittemachte.
In der Idee undKompositionwar das Bild ge
lungen, aber bei der Ausführung hapertees, je
mehr e

s

sichder Vollendungnäherte. Lahmel,der
jetztvon Zeit zu Zeit bei Hans vorsprachund
BerichtüberseinenAteliergenossenabstattete,Lahmel
schenkteihm auf seinBefragen reinenWein ein.
Er wies ihn starkeVerzeichnungen,perspektivische
und andereMängel nach.
Aber etwasanderes,was schlimmerwar, fühlte

Hansjetzt,wo e
r

sichzum erstenmal a
n

einegroße
Aufgabe gemacht,mit erschreckenderDeutlichkeit.
Ihm fehlteder höhereSinn für die Feinheitender
Farbe,alsodas, was denMaler eigentlichausmacht.
DieFreudeankoloristischenEffektenundStimmungen
war ja vorhanden,aber e

r

war nichtim Stande,
dieseFeinheiten selbstschöpferischhervorzubringen.
Lahmel sagte e

s ihm, undKarnack,der sichdazu
aufgeschwungen,das Bild in seinemAtelier zu be
sichtigen,sagte e

s

ihm auch. Wie das fahle Licht
desheraufdämmerndenAbends in die kahleDach
kammerdrang: das war das malerischeProblem,
das e

r

sichgestellt,das e
r

aberbefriedigend zu lösen
nichtim Standewar. Mit unheimlicherKlarheit
fühlteer, wie wenig e

r eigentlichgelernthattevon
dem,was in seinerKunst erlernbarwar, wie e

r

sich

in selbstgefälligemDilettantismusüber derentech
nischeGrundlagenhinweggesetzthatte. Jetzt fehlte
ihm das natürlich an allen Eckenund Enden.
Sollte e

r jetzt von neuembeginnen?Ihm graute
davor,graute vor der Arbeit und ein wenig vor
sichselbst.
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HannaseifrigenFragen nachdenFortschritten
desBildes wicher ängstlichaus. Es gingelang
am vorwärts, aber er würde schonfertig werden
bis zumAblieferungstermin.Ein gewisserinnerer
Trotz bemächtigtesicheiner. Schließlichhingdoch
nicht seineund ihre Seligkeit davonab, daß das
Bild zur rechtenZeit oderüberhauptfertig würde.
In einerderletztenSitzungen,die si

e

ihmgewährte–

e
r legtemit einergewissenErleichterungdie letzte

HandandasPorträt– kamen sie aufdiesThema zu

sprechen.Hanna erklärte e
s

für ein Zeichendes
Dilettantismus,einenbegonnenenEntwurf nichtzu
beendigen.
„Ich finde im Gegenteil, e

s
ist einephiliströse

Anschauung,wennmanvomKünstlerverlangt, e
r

sollejedenEntwurf, beidessenAusführung e
r

kalt
gewordenoderder ihn sonstnicht befriedigt,fein
säuberlichbeenden,wie ein SchusterseineStiefel,
die e

r
in Arbeithat. UnseregroßenDichterundMaler

habenauchnichtallesbeendet,was si
e

angefangen.“
„DieGroßenkönnensichgestatten,wasdenKleinen

nichtimmererlaubtist,“ gab si
e

zurAntwort.
Ihr schulmeisterlicherTon war unerträglich.
Karnack,dem e

r

seineSorgen anvertraut,hatteihn
ausgelachtwegender kindischenAngst, die e

r

vor
seinerBraut hatte. Ja, es war lächerlich, er wollte
nichtschonjetztdenPantoffelheldenspielen, e

r

wollte
ihr gestehen,daß e

r

das großeBild nichtvollenden
könneoderwolle, daß ihn ein plötzlicherEkel vor
diesemnaturalistischenThema, das e

r

sichdamals
gestellt,vor dieser„Armeleute-Malerei“erfaßthabe,
daß ihm bereitswiederein neues,herrlichesMotiv
Kopf und Herz erfülle. Aber vor ihren grauen,
kühlenAugen,die so spöttischlächelnkonnten,traute
sichdas Geständnisnichthervor.
„Du siehstimmernurdieArbeit,dieAusführung,“

sagteHans leiseundzögernd. „Und dochsindalle
Künstlerdarübereinig,daßdazueinegewisseäußere
und innereNötigung gehört. Jedenfalls ist die
Konzeptionunddie Kompositiondas Schönsteund
GenußreichstebeimSchaffen.“
„Echtdilettantischgedacht!“rief Hanna spöttisch.

„Auf dieseWeisewürdenieetwasgeschaffenwerden.
Du suchsteben in der Kunst nur momentaneEr
regungenund Genüsse,weil e

s Dir nichternstmit
demWerkeist. Uebrigenstrifft das nicht einmal
auf die Malerei zu, eherauf die Dichtkunst.Der
echteMaler findet seineFreude, denGenuß, von
demDu spricht, in denWirkungender Farbe, in

demliebevollenVertiefen,imAusführendesDetails,
derFormen undder Lichtwirkungen.“
SolchenAnsichtengegenübertraute e

r

sichnicht
mit derWahrheithervor. Sollte e

r

ihr eingestehen,
daß e

r

ein Dilettant, ein fauler, unfähigerMensch
sei? Seine schüchternenAndeutungen,daß e

s

ein
Glückfür denechtenKünstlersei,wenn e

r ungehindert
vonder treibendenPeitscheder Not sich in Muße
seinenIdealen widmenkönne,hatte si

e

spöttischmit
derAntwortabgethan,daßzwischenMuße undMuße
einUnterschiedsei.Der einesehe si

e

als Verlängerung
derFaulheit und als VorwandzumNichtsthunan,
deranderesammeledurch si

e

seineKraft zu neuen
Thaten.
Natürlichkonnte e

r

daraufihreFragennachdem
Bild nur mit einerLüge beantworten.Es würde
sichschoneineGelegenheitfinden,dievolleWahrheit

zu gestehen.In einervertraulichenStunde,wo er

derAbsolutiongewißwar, wollte e
r

seineSünden
beichten.Oder in seinemAtelier wollte e

r

si
e

vor
dieStaffeleiführenund ihr klar machen,daß ihm
dasMotiv widerwärtigsei, daß e

r jetzt für einen
Entwurf glühe,den e

r

bereits in der erstenSkizze
auf einenKartongeworfen:„Der aus demHimmel
geschleuderteLuzifer erhebtsichvon seinemSturz
unddrohtdemHimmelRache.“ Das war dochnoch
ein Stoff, bei demman etwaszeigenkonnte.
Meistenteilsbeschäftigtee

r

sichaber nichtdamit
oderüberhauptmit einerArbeit. Wenn e

r

nichtmit
Karnackdie NachtzumTage machte, so fuhren si

e

unterdemVorwande,Naturstudien in der langsam
aufblühendenFrühlingspracht zu treiben,mit einigen
lustigenGesellenüberLand. Irgendwo a
n

einem
der schönenPunktevon MünchensUmgebunghatte
Karnackein opulentesFrühstückbestellt. Man aß,
trankChampagnerundsangim Freien, spielteKegel
odertanztemitdenKellnerinnenundBauernmädchen.
Karnacktrug fast immerdie

Kosten;mitvollen

Händenstreute e
r

dasGeld aus. Es war wie ein

oderweithinausaufdenBozenerBöden,amKalterersee,

Jesus und die Sünderin.
(HiezudasBild.Seite104.)

Rauschüber ihn gekommen.Der Vater, der sich
sehrkränklichfühlte, drängtezur Heimkehr.Der
Sohn hattesichnocheineGalgenfristbis zur Er
öffnungderKunstausstellungausbedungen.
„Sobald ich wiederda obenbin, is

t

e
s

doch
vorbeimit demVergnügenund der Kunst. Drum
will ich e

s

nocheinmalauskostenbis auf dieNeige,
dieswonnige,ungebundeneKünstler-undVagabunden
leben.Nochlangesollmanvondem„tollen“Karnack
sprechen!“
Hans war dasgeraderecht.

war, wollte e
r

ein neuesLebenbeginnen.Für diese
Ausstellungwar e

s ja dochschonzu spät. So konnte

e
r wenigstenseineinnereAngstund seineGewissens

bisseübertäuben.
Es war ihm unangenehm,mit Hanna, die ihn

immer so forschendanblickte,längereZeit alleinzu
sein. Und da das Porträt endlichbeendetund an
dieAufnahmekommissionabgeschicktwar, ging e

r

der
Gelegenheitdazu möglichstaus demWege. Als
wenn si

e

dieWahrheitahnte,war si
e

kalt und ab
stoßendwie nie zuvor. Hätte nichtder Professor

in seiner lauten, gutmütigenArt etwas Leben
hineingebracht,ihre Zusammenkünftewären recht
frostigverlaufen.

"l
s

Jesus von einemderPharisäereingeladenworden
war,beiihm zu speisen,kameinWeibherbei,da e

r

amTischesaß,knietevorihmniederundweinteundfing
an, seineFüßemitThränenzu netzenundmitdenHaaren
ihresHauptes zu trocknen,undküßteseineFüßeundsalbte

si
e

mitSalbe. DerPharisäer,abersprach zu sichselber:
„WenndiesereinProphetwäre, so wüßteer, werund
welcheinWeibdasist, dieihn anrühret,denn si

e
is
t

eine
Sünderin.“JesusdurchschautedieGedankenseinesWirtes
und sagte zu ihm: „SiehestDu diesesWeib? Ich bin
gekommenin DeinHaus, Du hastmir nichtWasserge
geben zu meinenFüßen;dieseaberhatmeineFüßemit
Thränengenetztundmit denHaarenihresHauptesge
trocknet.Du hastmir keinenKuß gegeben;dieseaber,
nachdem si

e

hereingekommenist, hat si
e

nichtabgelassen,
meineFüßezu küssen.Du hastmeinHauptnichtmit
Oelgesalbt, si

e

aberhat meineFüßemitSalbegesalbt.
DeshalbsageichDir: Ihr sindvieleSündenvergeben,
denn si

e

hatvielgeliebt;welchemaberwenigvergebenwird,
derliebetwenig.“ Und e

r sprach zu ihr: „Dir sindDeine
Sündenvergeben.“Da fingenan, die mit zu Tische
jaßen,undsprachenbeisichselbst:„Wer is

t

dieser,derauch
dieSündenvergibt?“Er abersprach zu demWeibe:
„DeinGlaubehatDir geholfen;gehehinmitFrieden!“

WennKarnackfort

(Fortsetzungfolgt.)
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DerJagdzug.

– – – Ruts stellungsfeft in Inns Brut cß. ––
DasTirolerVolkimSchaffen,(HiezudasBild.Seite105.) DasTirolerVolk in Waffen!

HattederRundgangdurchdieAusstellungdenMonarchen

in hohemGradebefriedigt,so wardiesdurchdieFeierder
EnthüllungdesHoferdenkmalesnochviel mehrderFall.
DaswareineBegeisterung,welchedieMenschenmassedurch
zog, so aufrichtigundhoch,wie si

e

nur ausdemHerzen
einesVolkeskommenkann,das seinenHerrnundKaiser

so liebtundihm so treuergebenist,wiederTiroler.
Und alsdieHüllevondemStandbildedes schlichten
BauernundWirtesamSand in Paffeierthalefiel und
derKaiserdankbarderseltenenTreueundAufopferungder
MännervomJahre1809gedachte,dawarsichjederTiroler
bewußt:wir sinddieErbenjenerMänner, so wollenwir

e
s

haltenundunsereKinderlehren.
DieSchönheitdesFestzuges zu beschreiben,fühlt sich
meineFeder zu schwach.In anderenStädtenundbei
allenerdenklichenGelegenheitengreiftmanimmerzurück in
frühereZeitenundführtdenGästenGestaltenvor,die sich
unbehaglichfühlen in derihnenfremdenGewandung.
Tirol hatdemKaiserseinVolk vorgeführtin Waffen,
welchezu tragenjederTirolerberechtigtist. DasVolkvon
heute,derPasseirer in derkurzenHoseundder schlichten
braunenLodenjoppe,derschmuckeMeraner,dieSarnthaler
undRentschner,die Eggenthalermit den schwefelgelben
Joppen,danndieMassenderPusterthaler,dieWippthaler,
diekräftigenGestaltenausdemOber-undUnterinnthale,
demZiller-undAchenthale.
DreiundfünfzigMusikantenwaren in demZugeein
geteiltundzwardurchwegBauernkapellen.Da flatterten
diealten,zerfetztenKriegsfahnen,da wirbeltendie alten
TrommelnundschrilltendieSchwegelndazwischen,daschritt
nebendemalten,silberhaarigenMannderfrischeBursche,
derKnabeeinher,allenurvoneinemGedanken,voneiner
Begeisterungdurchdrungen:„HochunserlieberKaiserFranz
JosephI.!“ Und als derKaiseraufdemneuenSchieß
standzur Eröffnungdesselbenerschien,da konnte e

r

sich
überzeugen,daßdasSchießwesendemTirolernichtnur
Sport ist, sonderndaß e

r
e
s

ernstmeintmit demalten
Schützenspruch:

LF

hatderKaiservonOesterreichseingeliebtesLand
E! Tirol wiedergeschaut.
Als derMonarch,umjubeltvonderVolksmenge,die
ausallenGauenundThälerndesLandesherbeigekommen
war, umdenvielgeliebtenKaiser zu sehen, in derTiroler
Landesausstellungerschien,war e

r

selbstüberraschtvonder
für ein so industriearmesLand so reichbeschicktenHalle.
Es is

t

die ersteAusstellung,welcheman in Tirol unter
nommenhat,undmanhatvonvielenSeitenmiteinerge
wiffenAengstlichkeitdiesemWagnisentgegengesehen.Das
Werkkannaberals einwohlgelungenesund schönesbe
trachtetwerden.MancherIndustriezweig,besondersTisch
lereiundKunstschlosserei,hatsich in ungeahnterTüchtigkeit
dargestellt.
GanzbesondersgefieldemKaiserdiewirklichherrliche
Obstausstellung.Die Schönheitder TirolerFrüchteund
derenherrlichesAromasind ja schon in allerWeltbekannt.
Das heurigeJahr aberwar voneiner so seltenenFrucht
barkeitundderSommerhattedieFrüchte so schönheran
gereift,daß man einegünstigereZeit für einesolche
Ausstellungnichthättefindenkönnen.Abernichtnur in

Südtirol,auchnördlichdesBrennershat manglänzend
gezeigt,welchgroßeFortschritteder Obstbaugemachthat.
DieAusfuhrdesObstesundderTraubensteigertsichvon
Jahr zu Jahr, und e

s

eröffnensichdemLandeimmerneue
Absatzgebiete,so daßmannichtmehrmiteiner so großen
FurchtdensichimmerengerziehendenKreisen a

ll

dervielen
GefahrenundKrankheiten,welchendieRebenausgesetztsind,
entgegenzusehenbraucht.Die„Torggel“,wiedasSüdtiroler
WeinhausderAusstellung in TirolerMundartgenannt
wird,übteineganzgewaltigeAnziehungskraftaufalleBe
sucherderAusstellungaus. Selbe is

t

bis in diekleinste
EinzelheiteinegenaueNachahmungeinerSüdtirolerTorggel,
mitdenaufrechtstehendenGärfässern,derprimitivenWein
preffe,wie si

e

schonHundertevonJahren im Gebrauchist,
undall denGerätenundEinrichtungen,diefür dieKeller
wirtschaftin Tirol gebrauchtwerden.
Da sitzendieWeinbeißer in hellenHaufenbeisammen
undverkostendieedlenTropfen,welcheaufdenGehängen
desKüchelberges,vonTerlan,St. MagdalenaundJustina,

UebAug'undHand
FürsVaterland.

DerFestzugwardieHuldigungderBauern,dieFest
Traminund so weiterreifen. vorstellungjenederStädter.
AuchderKaiserbesichtigtedie„Torggel“undnahmmit Im StadttheaterwurdeeinHoferstückvonHeimfelsen
sichtlichenBehageneinGlasfunkelndenTirolerWeins zu sich." gegeben,aberdieganzeAufmerksamkeitder im Festkleide
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erschienenenGästewarnuraufdengeliebtenKaisergerichtet,
welcherkurznachBeginndeszweitenAktesin derHofloge
erschienundmithellerBegeisterungempfangenwurde,
Undals am Abendder Kaiserdurchdie festlichbe.
leuchtetenStraßenderStadtzumBahnhoffuhr,umwieder
nachWienheimzukehren,da warderallgemeineJubel auf
seinemGipfelpunktangelangt,denndieWortedesDankes,
welchederKaiserdurchdenStatthalterGrafenMeerfeldt
seinemVolkevonTirol übermachte,wareneinneuesBand,
welchesTirol undOesterreichverbindenwirdfür alleZeit,

KarlWolf.

Der letzte Sonnenstrahl.
(HiezudasBild.Seite101.)

TF einGast,der Abschiedsstundeklang,RüstetsichdermüdeHerbstzumGang.
EinenletztenmildenSonnenstraße
SendeterdemstillgewordnenThal;
Bis zur Hütte,wo einfranftesKind
BomvergangnenLenzeträumtund sinnt.
ArmesKind, nimmt,was derHerbstdir beuf:
Blätter,vondemWindehingestreut;
WeicheLüftewie am Naientag,
Bogelzwitschernaus vergilbtemHag.
Dadu feinenLenzmehrnennestdein,
Will derHerbstdeinletzterIrühling sein.

D.Baul.

Der „Platzhirsch.“
(HiezudasBild.Seite108.)

F enndieHeide,ummitdemMinnesängerzu reden:"C" „rot wird,weil si
e

denWald ergrünensieht“,dann
regtsichauchbeimEdelwildjenesgeheimnisvolleSehnen,
dasderDichterals Liebessehnsucht,der Jäger mit dem
rauhenWort „Brunft“bezeichnet.Warenbisherjunge
undalteHirsche,Junggesellenundalte,griesgrämigeFa
milienväter,in holderEintracht in einemRudelversammelt,

so hatjetztauf einmaldie langgehegteFreundschaftim

„Klub“einEndeundjedersuchtfür sich– nichterrötend
aber– mitderSchärfeallerSinne,namentlichmittelst
derfeinenNase,dieSpur desRudelsderTiere,umsich
den„sprödenSchönen“gefällig zu zeigen.Aber nicht so

leichtsollder„Minnesold“erworbenwerdenunddiesführt
unsdertrefflicheKünstlervorAugen. Zweinahezueben
bürtigestarkeHirschehabenaufderHochgebirgsheide,nachdem

ih
r

Kampfrufschon in derDämmerungdesMorgens in

wildem„Schreien“ertöntist, aufdemKampfplatzsichge
troffen.Bald stehen si

e

sichgegenüber,die edlenTiere,
und e

s beginnteinTurnier, in welchem,laut schallendim

Zusammenrennen,dieStangendesAchtersundZehners
zusammenschlagen.NunbeginnteinSchiebenundZerren,
AuseinanderrennenundwiederVorstoßen,einsichdieSeite
Abgewinnen,kurz,einKampfaufLebenundTod. Mit
demBenehmenechterKoketten,scheinbar,als o

b
e
s
si
e

gar
nichtsangeheunddochimmer in nächsterNähe,beobachten
dieweiblichenTieredasgroßartigeSchauspiel,nur a

b

und

zu beieinemkurzenSchreideseinenoderandernKämpfers,
dergeradefreigewordenist, leicht„schmälend“.Für den
Jäger gibt e

s

nichtsSchöneresalsdenAnblickdieservollen
KraftentwicklungzweierKapitalhirsche,wenn e

r

sich in der
Frühbirsch a

n

dasRudel angeschlichenhat,währendsich

d
ie gelbroteHeideausdenviolettenTönenderDämmerung

heraus,allmälichmitTau beperlt, im lichtenGrünzeigt.
Wohlwird keinweidgerechterJäger e

s

übersHerzbringen,
selbstbei schußmäßigerStellungdesWildes, die sicher
tragendeBüchse zu benützen,umdemKampfdurchErlegung
deseinenHirscheseinEnde zu machen.Immerheftiger
wirdder Kampf,warenanfangsdieAnläufenurkurz, so

gehendieGegnerjetztweiterauseinanderundderSchwächere
suchtda unddort einemerneutenAnprallauszuweichen.
Nun aberzeigtsich's,daßder„starke“Hirschdem„ge
ringeren“gegenüberkeineSchonungkenntundmitwenigen
raschenSätzen is

t
e
r

wiederamGegner,dernotgedrungen
nochmalsihm sichzuwendet.Endlichabererlahmendie
Kräfte,auchderZehnenderis

t
so erschöpft,daß e
r

wohl
das stattlichbewehrteHauptnochsenktund in dentau
frischenMorgenhineinmit heißemAtemdenSiegesruf
ertönenläßt, aberzurVerfolgungdesGegnersbesitztauch

e
r

nichtmehrdieKraft. Dieseraberfühltsichselbst„ab
geschlagen“undräumteinemstärkerenGenossenden„Platz“,

FranzJosephundderErzherzogeKarlLudwig,LudwigViktorundJosephFerdinandsowiedesMinisterpräsidentenGrafenTaaffestatt.
DerfestlicheAktusbegannmiteinerAnsprachedesPräsidentendes

dendiesernun als „Platzhirsch“einnimmt,so langedie
Brunft dauert. Dochversuchtauchder Schwächeredie
Gunstder weiblichenTiere zu erringen,indem e

r

sichnur

so weitvom Rudelentfernthält,umimmerwiedereinen
stärkerenNebenbuhlereifersüchtigmachenund neckenzl
können.Vielleicht is

t
e
r

im nächstenJahre so erstarkt,daß

e
r

denSieg alsPlatzhirschdavonträgtunddann is
t
e
s
a
n

derZeit,denaltenKämmerer,derheutenochSiegerblieb,durch
einesichereKugelals überzähligzu beseitigen. E

.

Fischer.

TN o t i z B. l ä t t er.
Denkmäler.

– Am 28. Septemberfand in InnsbruckdiefeierlicheEnt
hüllungdesAndreasHofer-Denkmals inGegenwartdesKaisers

Denkmalausschusses,OberstenvonUlrich, a
n

denKaiser,derdarauf
seineBefriedigungaussprach,daßdurchErrichtungdiesesDenkmals
dasVolkvonTirol undVorarlbergeineDankesschulddemAn
denkendesgroßenVolksheldenentrichtethabe.DannfieldieHülle.

RindreasHofer-Denkunal.

-

– Am 7. OktoberwurdenimdeutschenVolkstheaterzuWien
die in AussichtgestelltenErstaufführungenvonStückenWiener
DichtermitdemvieraktigenSchauspiel„DieSintflut“vonMarco
Brocin e

r

undKonradLoewe rechtunglücklicheröffnet.Der
erstelangeAkttrieftvonLangeweile.Dagibt e

s

keinegeistreiche
Bemerkung,keinenGedankenblitz.Im ganzenStückgibt e

s

nur
eineStelle,welcheverdient,mitgeteiltzu werden:Dieleichtfertige
Frauwird so gutbeiihremScheidungsprozeßverteidigt,daß si

e

jagt, si
e

habevorhergarnichtgewußt,wieunglücklichundmakellos

si
e
in ihrerdreijährigenEhegewesensei.DieseFrauwurdevon

FräuleinSandrockgutgespielt.Schade,daßdieselbestellenweise
ganzunverständlichwar. Die sogenanntenEffektscenenbrachten
meistungewollteHeiterkeithervor. II1.
– Im WienerOperntheaterwurdeam 4. diesesMonats,zum
NamenstagdesKaisers„ASantaLucia“vonPierantonioTasca
zumerstenmaleaufgeführt.Das„Melodrama“in zweiAkten,wozu
EnricoGoliscianidenTextlieferte,bietetwederin derMusiknoch

in derHandlungNeues,nochangenehmUeberraschendesodergar
Packendes.Wenn e

s

trotzdemgefielundstellenweisegewaltigenEin
druckmachte,so is

t

dies,nebendergelungenenGesamtdarstellung
undglänzendenAusstattung,derherrlichenLeistungderBellincioni

zu danken.DieseunvergleichlichedramatischeSängerinüberraschte
alsRosellaselbstdiejenigen,welchesi

e

währenddervorjährigen
Theaterausstellungglanzvollerbewunderthattenundsomitnicht
ohnehöchstgespannteErwartungenihremAuftretenentgegensahen.
Einsolchesa tempovonTon,GesichtsausdruckundBewegung,ein

jo feinberechnetesunddochnatürlichwirkendesGesamtspielsieht
man so leichtnichtwieder.WenndieseKünstlerinnichtmehrfingen
kann,bleibtnocheinegroßeSchauspielerinübrig.Nebendieserher
vorragendenDarstellerinmüssensichdieHerrenStagron(Gast)und
NesdesowiedieDamenKonlichundForstermiteinenGesamtlob
begnügen.Eswurdeitalienischgesungen. I11.– Der„SchatzdesDarius“betiteltsicheinneuesBallet,das
am 4

.

Oktoberim k. OpernhausezuBudapestzumerstenmaleauf
geführtwurde.DerTextbefaßtsichmiteinemSchatzgräber,der
aufGrundvergilbterPapieredenSchatzdesDariussuchtund in

einemphantastischenTraumedieFreudenundLeideneinesorien
1alischenDespotendurchlebt.DieMusik is

t

vonF. X
. Szabó,

ProfessorderInstrumentationanderMusikakademiein Budapest.
SchonausseinenfrüherenWerken(Orchesterstücke,Symphoniesätze,
geistlicheChöreund so weiter)erkanntemandenMusikervonge
diegenemWiffen,soliderTechnikundfeinemKlangsinn.Diese
EigenschaftenzeigtaucheinBallet,dessenInstrumentationfastvor
Ueberfüllestrotzt.Szabó,dermitdiesemWerkedieSchabloneder
ungarischenTanzmusikverlassenhat,dürfteerstimAuslandevolle
Anerkennungernten.

Gestorben.
Bokros, Alexander,zweiterVizepräsidentdesungarischenAb
geordnetenhauses,am 1

. Oktober,in Budapest.
Botermans,J., namhafterniederländ.Bildhauer,68Jahre
alt,am23.September,imHaag.Illing, k. preuß.Geh.Oberregierungsrata. D., frühervor
tragenderRat imMinisteriumdesInnern,77Jahrealt, am
27.September,in Berlin.
Kotze,v, Gebhard,k. preuß.Generallieutenantz. D. und
kaiserl.Oberjägermeister,85 Jahrealt, am27.September,in

Hannover.
Kulka, Julius,Dr.,WienerSchriftstellerundTheaterkritiker,
28Jahrealt,am22.September,in Wien.
Lienhoff, Josef, k. preuß.Wirkl.Geh.Oberregierungsrat,
frühervortragenderRat imKultusministerim,75Jahrealt, am

Auf einemhohenUnterbauvonrotemGraniterhebtsichdieüber-| 28.September,in Münster.
lebensgroßeFigur,das letzteWerkHeinrichMatters.Mit der
LinkenumfaßtHoferdietapferverteidigteFahne,währende

r

mit
derRechtenhinunterin dasThaldeutet,wohin e

r
so manchesmal

denTodgeschickt,umdieFeindeausdemLandezutreiben.Nach
BesichtigungdesDenkmalsdurchdenKaiserschloßdieerhebende
FeiermitdemtausendstimmigenGefange„ZuMantuain Banden“,
woraufnocheinVorbeimarschderausallenTeilendesLandes
herbeigeströmtenSchützenbeiderHofburgstattfand.

Moore,Albert,engl.Maler,dervorzüglichesin derDarstellung
weiblicherSchönheitleistete,52Jahrealt, am25.September,in

London. -
Schubert,FriedrichWilhelm,k. säch.Oberstz. D., hervor
ragenderIngenieuroffizier,73Jahrealt, am23.September,in

Dresden.
Viehoff, Gustav,Chefredakteurder „TäglichenPariserKorrespondenz“,53Jahrealt.am26.September,in Paris.

--

Jür müßige Stunden.
DreistilbigeCharade.

DieErsteeinstvereinigtsah,
Geschmücktfür solcheEhreprächtig,
LouisPhilippundViktoria,
Als nochderBürgerkönigmächtig.
NichtvielenwirddasletztePaar
AlsgöttlichesGeschenkverliehen,
Undleiderist e

s

nurzuwahr,
DaßoftdieRosen,dieerblühen
In solcherAuserwähltenLeben
Mit scharfenDornensichverweben.

1Rätsel.

QuäledichmitSchmerzenspein,

Schon in dasGefesseltsein
Ist e

s

schwersich zu ergeben.

Oftverlaff'ichplötzlichdich,
Kannauchlangebeidir bleiben,
Wirstvielleichtelektrischmich
Nochamsicherstenvertreiben.

NimmstdununeinZeichenfort,
Binichwunderbarverwandelt,

JenemErdenfleckbewies
Siedasauch in Schreckensstunden,

WieleichtdieHerrlichkeitderWelt
Mit allemGlanzundallerPracht,
Im StromderZeitversinkt,zerschellt,
UndvondemGipfelstolzerMacht
EinjäherSturzmagniederschmettern,
Daspredigtuns in Flammenlettern
DerName,dendas Ganzekündet"
In keinemandernunsererZeit
Sich so gleichsamverkörpertfindet
DieirdischeVergänglichkeit.

(M.Sch.,Kassel.)

NahderschönstenKüsteliegt's,
Tracht'ichauchnichtnachdemLeben,DiedemAuge je begegnet,

In desGolfesWellenschmiegt's
SeinGestadereichgesegnet.

Ist e
s

nichtals o
b

Natur
Wo si

e

solcheGroßmutübte,
IhresZornesharteSpur
Dannundwann zu zeigenliebte?

SehnstwohlgardichnachdemWort, Doch in einemParadies
Dasdicherst so schlechtbehandelt! HeilenbalddieschwerstenWunden

(N.

AuflösungdesBilderrätselsSeite63:
DieAnzahlderRingeloderPerlen in jedemBildauadratchenzeigtan,der
wievielteBuchstabeausdemNamendesbetreffendenStammabzeichensoderFigur

zu lesenist. DieseBuchstabengebendieKonsonanten.DieVokalea
,
e
,
i, o
,
u

sind in dieserReihenfolgemit 1
,
2
,

3, 4
,

und 5 PerlenamWegezwischenden
VonderoberenlinkenEckegehtdasAblesen

längsdermitpunktierterVerbindungslinieverbundenenBildchenvorsichbiszum
Ende.DerresultierendeTextlautet:SchaerfedeinGedaechtnis,jo duLuegnerwirst.

Bildchenals solchedargestellt.

Bilderrälel.

Sch.,Kassel.)

AuflösungdesWorträtselsSeite63:
Bauer,Dauer,Hauer,Jauer,Lauer,Mauer,

Schauer,Sauer.

AuflösungdesRätselsSeite63:
Duett,Duell.
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Vrofessor Michael Sachs.

D 10.Juli diesesJahres war für dieBewohnerdesimbayrischenHochgebirgeherrlichgelegenenStädtchens
PartenkircheneinTrauertag.Habensichdochandemselben

d
ie AugeneinesdergrößtenWohlthäterderdortigenGegend,

destrefflichenMalers undProfessorsMichaelSachsfür
immerzur ewigenRuhegeschlossen.
Derselbewaram25.Oktober1836alsderSohndes
nochlebendenRechnungskammerratsSachs in Hadamar,
einerkleinenAmtsstadtimLahnthal,geboren.Er besuchte

in Wiesbaden,nachdemseinVaterdorthinversetztworden,
dasGymnasiummitbestemErfolg,alleineinkünstlerisches
Talentführteihn a

b

vonderUniversitätzurKunstschulein

Karlsruhe,wo e
r

unterdemtrefflichenLandschafterJohann
Schirmerstudierte.Auf die Empfehlungdesberühmten
MalersKnaustrat unserstrebsamerKunstjüngerin das
AtelierO. Achenbachsin DüsseldorfalsSchülerein und
schufdort seineersteneigenenWerke,Landschaftenausder
Lahn-undRheingegend,sowiePartienausbeimEifelgebirg.
Im Jahre1860 sehenwir ihn im eigenenAtelier in
Wiesbadenthätigundhiererhielt e

r

vondemkunstliebenden
HerzogAdolf vonNassaudenehrenvollenAuftrag,alle
historischdenkwürdigenPunktedesHerzogtumsaufzunehmen
für einWerk, zu demderArchivarDr. RosseldenText
schrieb.
AberauchliterarischtratSachsvordieOeffentlichkeit;

so manchenArtikelschriebe
r

für den„RheinischenKurier“,
mitdessenGründerBernhardScholz e

r engbefreundetwar,
wie e

r

auchGeorgFreudenberg,FranzPrätorius,Arthur
Müller unddendramatischenDichterRaff, welchedamals
denMittelpunktdesgeistigenLebens inWiesbadenbildeten,

zu seinenBekanntenzählte.DabeiwarMichaelSachsein
FreunddesVolkes in desWortesvollsterBedeutung,und
tagelangverkehrtee

r

auf einenStudienreisenmitFörstern
undHolzhauernimWalde.
SeineHochzeitsreiseführteihn in dasbayrischeGebirg.
Mit offenemBlickerkanntee

r,

daßhierdieHolzschnitzereinoch
sehr in denWindelnlag. GelegentlicheinerspäterenStudien
reisenachItalien erwarbsichSachseinkleinesAnwesenin

Partenkirchen,das e
r

im Jahre 1866zumBedauernseiner
WiesbadenerFreundeundVerehrerzumdauerndenAufent
halteerkor.Er wurdenunderdortigenGegend zu einem
wahrenSegen.

Schonim erstenJahre seinesAufenthaltesin Parten
kircheneröffneteSachseinenLehrkursusfürZeichnenund
Modellieren,und e

s

wurdeihmeinRaumimdortigenGe
meindehausfürdiesenZweckzurVerfügunggestellt.Unser
KünstlernahmdieHirtenbubenvonderWeidewegund
brachte si

e
in eineSchule,umihnen,diewohleinenBegriff

vonSchnitzenhatten,abernichtzeichnenundmodellieren
konnten,dieseFertigkeitenbeizubringen.ModelleundZeichen

FrofessorMichaelSachs.

materialwurdenvonSachskostenfreiabgegeben,undbald
wurdederamMittwochundSamstagabendswieamSonn
tagnachderKirchezweistündigerteilteUnterrichtvonvier

zi
g

LeutenjedenAltersmitEiferundüberraschendemErfolg
besucht.
DiebayrischeRegierungwurdeaufeinsolchesStreben
aufmerksamundunterstützteSachs,seinekünstlerischeBe
deutungerkennend,auchmitGeldmitteln.Später wurde

e
r

zumköniglichenInspektorderSchnitzerschulenim Kreise
Werdenfelsernannt.Als solcherbesuchtee

r
auf einen

DienstreisendieSchulen in Mittenwald,Oberammergau,
Garmischund Berchtesgaden.Auch entferntereKreise

richtetenihreAufmerksamkeitaufMichaelSachs,undvon
allenSeitenwurdenihmEhrungenundAnerkennungfürseine
segensreicheThätigkeit zu teil.
Sein gastliches,trautesHeimwurdevondemkunst
finnigenKönigLudwigII. vonBayernundderKönigin
MutterMarie miteinemBesuchebeehrt;auchderHerzog
AdolfvonNassau,seinLandesvater,dieFürstenundPrinzen
vonSolms-Braunfelsundnoch so mancheanderenhervor
ragendenPersönlichkeitenhaben in denschönenRäumendes
Künstlerhausesgernegeweilt.
FürPartenkirchenschufSachsdenVerschönerungsverein,
dieFeuerwehr,die e

r

eineZeitlangalsHauptmannleitete,
und sonstigewohlthätigeAnstalten.Auchlegte e

r

den
GrundstockzurErrichtungeinerevangelischenKirche. So
hob e

r

PartenkirchennachallenSeitenundmachte e
s
zu

einemallgemeinbeliebtenAufenthaltsort.Wemsindnicht
seinegeistreichgeschriebenenhieraufbezüglichenArtikel in

„UeberLandundMeer“ und in anderenillustrirtenZeit
schriftenbekannt?
Seitder1881erfolgtenPensionierungals Direktorder
PartenkirchenerSchnitzschulelebteMichaelSachswieder,
soweit e

s

ein schweresNervenleidengestattete,seinerKunst.
ManchtrefflichesBild verließdieWerkstattdesfleißigen
Künstlers,um in eineröffentlichenSammlungdenihmge
bührendenPlatz zu finden.AucherlebteProfessorMichael
SachsnochdieFreude,vieleseinerSchüleralsLehrer a

n

Kunstanstaltenangestelltzu sehen.So folgtihmauchnach
dieserRichtungDankundLiebeüberdasGrabhinaus.

MarknsSchüßler.

S
5 p r ü cß e.

UmdröhntvontausendwirrenLebenschören–
Wiemußtdu horchen,umdeinHerzzu hören!

BewahrteinandervorHerzeleid!
DieZeit is

t

kurz,daßihr beisammenseid.
++ -

Nurtreudir selbst,so wirstdugroß!
Unddoch– o seltsamKünstlerlos–
Wiedarfstduhoffen,vielenoderallen
Mit dem,wasdir besonders,zu gefallen?
Als Auswegweißichnurdieseine:
DaßdeutlichdeineArt durchscheine
DasallenAllgemeine. W.Eigenbrodt.

CarlZimmermann:DerPlatzhirsch.
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U e n e fis.
Eine Bildergeschichte von Cyrill Hallward.

viaWalliswar eineSchönheit,
R was sie abernichtverhinderte,
dabeieinereicheErbin zu sein.

MitdemHeiratenwartetesie,bis si
e

großjähriggewordenwar. „Denn ic
h

willmir von niemanddreinreden
lassen,“sagtesie,„undnachmeinem
Herzenwählen!“
DiesesHerzaberhatteamTage
ihrerGroßjährigkeitnochimmerkeine
Wahlgetroffenundbishernur eine
Neigunggekannt:ihren Pintscher - -
Puff“. HF-„…
Puffi war aberaucheinganz | NabnormesElitevieh– ein wahres TTFT-TK
Hundegenie.JederZirkusclownhätte "

, FTI

ih
n

ohneBedenkenmitGold aufge- | % | | ---
wogenund im TriumphedurchEuropa- - %

geführt,aberPufi warviel zu prak "/ich,umKünstlerehrgeizzu haben," WH "RNY =

s - --
undzog e

s vor, von einerholdenHerringehätschelt,ge
badet,gewaschen,gekämmt,mitMilchbrot,Würstchenund
Hühnerbeinchenvollgepfropftzu werden.Dafür konntee

r

H“ aberauch,wiegesagt,die blendendstenKunststückedes

- Hunderepertoiresproduzieren,nämlicheinePfeiferauchen,
aufwarten,auf denHinterbeinengehenund die „faule
Jungfermachen“.
Die holdeRija hatteeinunbedingtesVertrauenauf
seinenInstinktundeinUrteil. Natürlichbenütztee

r das,
gleichallenLieblingen,undtyrannisierteeineHerrin.So
baldihmderSchnee zu kalt,derKot zu feuchtoderder
Spazierwegzu weitwar,deutetee

r

derholdenRisakate
gorischan: „Tragemich!“– Und sie trug ihn. Am
meistenVertrauenhatte si

e

aberauf eineMenschenkenntnis.
KeinFreierhatteauchnurdiegeringsteAussichtaufErfolg
beiihr, wenn e

s

ihmnichtgelang,dieGunstPuffis zu

gewinnen.Undwenn
Rosa,dasStuben

mädchen,einenneuenBewerberin denSalonließ,und si
e

hörte,während si
e

an derThürelauschte,Puffi knurren,

d
a jagte si
e

sichsogleich:„Da habenwir's! Schonwieder
nichts!Der gehtsichermiteinemungeheurenKorbefort,
dennPuffi „deprezirt“!“
Und so kames,daßMondeumMondevergingen,und

nochimmerwar e
s

keinemBewerberge
lungen,dasHerz,
dieHandunddie
Mitgiftderholden
Risa zu erringen.
Dereinegeber
detesichjämmerlich
feigundwehleidig,
wennPuffi ihm
miteinemPanther
sprungean dieWeichteilederWadenfuhr. Ein anderer
wieder,derdenunartigenKöterverdientermaßenmitge
schicktemFußtritte in dieLüfteemporsandte,lud dieganze
EntrüstungderholdenErbinauf sich.Und so kamund

gingFreier auf Freier, undSchön-RisaundPuffi sahendenselben„kaltlächelnd“undmitstolzer
Unbeugsamkeitnach.
Da stelltesicheinesschönenTages(ichbegreife,beiläufiggesagt,nicht,weshalbjederTag, a

n

dem in einerNovelleetwasgeschieht,just ein schönerseinmuß?Aber e
s
is
t

nuneinmal so

hergebrachtund ichwage e
s nicht,

an deraltenSitte zu rüttelnmit
frevelnderHand!) ein jungerHerr

UndBaronTheogingundgingimmerweiterund
weiter,ausderStadtaufdieLandstraßeundvonder
LandstraßeabzweigendaufWiesenwege,einerAu und

EndlichsagtederKerl in der
schmierigenPelzmütze:„Gut, ic

h

übernehmedasGeschäft,aberlegen
Sie noch'waszu!“
Wochenvergingenund Puffi
erschiennichtwiederim Hauseder
holdenRija, an einerStatt aber
kamBaronTheo. In allenZei
tungenwurdenBelohnungenaus
gesetztfürdasWiedereinbringendes
Lieblings– vergebens.Puffi blieb
verschwunden.
Ria weinte,BaronTheotröstete.
EinesTages,als e

r

schmeichelndeinen
Arm umihre schlankeTaille legte,undals
desLangenund Breitendie edlenEigen
jchaftendesHunderlsgewürdigtwordenwaren,
jagte si
e

mit einemLächelnunterThränen
geglitzer: -

„Ach,Baron!Sie habenihnauchgeliebt,
nichtwahr? Und auch e
r

schienIhnenvom
erstenAugenblickanzugethan!“
„UnsergemeinsamerVerlust,Teuerste, is

t

wenigstensdasMittelgewesen,unsereHerzen

einemBachentlang,undließsichendlichauf
einerBankniederund starrteselbstzufrieden
aufPuffi,derihmfortwährendnachgegangen
war und sichjetztwedelndvorihmaufdie
Hinterbeinesetzte.

O Puffi, Puffi, hättestdudieschwarzen
Gedankenerratenkönnen,welchedasGemüt
des schönenBaronsTheovon Bubenorbis
durchwogten.
Da kameinKerl in einerschmierigen
PelzmützedesWeges,und Baron Theo
winkteihn zu sichundsprachlange,eifrig
undmit düsterenMienenmit ihm, wobei

e
r

dannundwannaufdennochimmerwe
delndenundaufwartendenPuffideutete.

vor,der, wie alle „Helden“

einnehmendundblondwar.

sagtesich:
unsbliebeundGnadefände!“

vonschönenHerrenals aufLohn.

- groß,
schlank,männlich,distinguiert,vornehm,

Selbst
Rosalächelteihnjüßan,als si

e

ihm
die Thür zumSalon öffnete,und

„Ach,wenndochder bei
Denn

RosasahmehraufguteBehandlung

Undder schöneHerr, welchersich
BaronTheovonBubenorbisnannte,

tratein,wobei e
r vorsichtigeinsaftigesStückchenkaltenRoastbeefs,auf einenBleistiftgespießt,

hintereinemRückenverbarg.
BaronTheo vonBubenorbisgewanngleichbeidiesererstenVisitedasHerzvonHerrinund

1894 (Bd. 71).

Hund.DieholdeRita
lächelte,Puffi wedelte
undwarteteauf,Amor
triumphierte.Undals
BaronTheovonBuben
orbissichentfernte,da
nahm e

r

zweiDingemit
sich:dasHerzderhol
denrRia und–Puffi,
derihmunbemerktund
heimlichfolgte,wievon
einerunwiderstehlichen
Machtgezogen,wedelnd,
schnuppernd,schnüffelnd
undnachdemLecker
biffen in derHanddes
schönenBaronsempor
züngelnd.

denwiedergefundenenLieblingzu.DerBräutigamwurde
DerKerl in derPelzmützejagte, zufahlim Gesichte.

ihmgewandt:
„Da habenSie dasBeetwieder,ichkonntee

s

auf
Hundertmaltauchteichihnunter,

schleuderteihn in dasWehr, hingihmMühlsteineum
denHals, kurz,that,was ichkonnte,aberderKöter

keineWeisevertilgen.

paddeltimmerwieder in dieHöhe.
Sachezudumm,zahlenSie mir jetztdasKostgeldfür
diesezweiMonateunddieDoktorrechnungfür meinen
Buben,dendasVieh(derHund,nichtderDoktor!)ein
StückWadenrausgebissenhat!“
Tableau: Puffi herein, Baron vonBuben

Rija Männerfeindin,orbis hinaus,
Jungfer!

einander
näherzu
bringen!“
„OTheo!“
„O Rija!“

DerTagderHochzeitkam.DerHimmelwarblau,der
Bräutigamschwarz,dieBrautweiß. Lerchenjubelten,in der
KirchewarenneugierigeNachbarinnenversammeltund e

r

Brautzugwollteeben in denbläulichen,kühlenSchattendes
Tempelstreten– es warwieim „Lohengrin“.
Da nahtesicheinKerl in einerschmierigenPelzmützedem
Brautpaare.DerKerltrugeinenzottigenPintscheruntermArme.
DerPintscherwedelteundwinseltebeimAnblickderBraut; e

s

warPuffi.DieBraut
eiltemiteinemgellen
denJubelschreiauf

Jetztwirdmir die

alte
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Schach. (BearbeitetvonE. Bchallopp.)
Aufgabe5. AuflösungderAuf

VonDr.H.v.GottschalkinNaumburg. gabe2 S. 46:
1)S.f 7– e5(PreisaufgabefürdasLösungsturnierdesKielerW.Schachkongresses.) S. 1)L

- S
Schwarz. S. 2)K

A.
L d1– f3,K.e4
d42),T.f.

S. 2)K–
3)S e.
g6

S,

Weiß.
WeißziehtanundjetztmitdemdrittenZugematt. matt.

Schach Briefwechsel.
C.v.V. inEperies.Siehabenganzrecht:beiMitteilungderLösung
zuNr.40hättenunterA.auchdieWendungen2). . . . K.d5– c6und
e6mitdenDiagonalmattsderDameaufa4beziehungsweiseh3angegeben
werdensollen.
Dr.G.inNordhausen.MitNr.46sindSieleiderverunglückt:Sie
habenKönigundDameverwechselt.Aufd8 stehtderweiße,aufg4der
schwarzeKönig,aufh2dieweißeDame.

Einladung

eingetreten.DerselbebeginntmitdemneuestenWerkvon

undMeer“geliefertwird.

Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien.---------------

RichtigeLösungengingenein:vonH.B. inStraßburg(Elsaß)zu
Nr.44,vonH. in NeustrelitzzuNr.43und44,vonT. inFürstenberg(Mecklenburg)zuNr.45,46und47,vonEd.E.inStuttgartzuNr.45und46.

Deutsche und fremde Literatur.
– Im VerlagvonLeopoldFreundinBreslau ist jetztaucheine
zweiteSeriedesmitBeifallaufgenommenenWerkes„DieBreslauer
FrauBuchholzen“ihrWirken,ihreBetrachtungenundErlebnissein

Breslau,Ober-,Mittel-undNiederschlesienvonErwin Buch er
schienen.AuchdiesezweiteSerieenthälteineReiheallerliebsterPlaude
reien,in denendieBreslauerFrauBuchholzenin geist-undwitzvoller
WeiseüberschlesischeArtundSitteundvielesanderedoziert.
– Im VerlagderHerderschenVerlagshandlungin Freiburgim
Breisgauerschien:„AusgewählteSchauspieledesDonPedroCalderon

d
e
la Barca“,zumerstenmalausdemSpanischenübersetztundmitEr

läuterungenversehenvonProfessorK. Pasch,erstesundzweitesBänd
chen.DieseSammlungschließtsichandenfrüherimgleichenVerlage
veröffentlichtenCyklus„CalderonsgrößteDramenreligiösenInhalts“,
übersetztvonDr.F. Lorinser, anundsoll in siebenBänden14bis
hernochnichtinsDeutscheübertrageneSchauspieleCalderonsenthalten.
DasersteBändchenbringteinetextlichgetreueUebertragungderDramen
„SpaniensletzterZweikampfundderGalicierLuisPeraz“,daszweite
enthält„MorgendesAprilundMai“und„MariaHerrinüberAlles“.
– „DasZeitalterderdeutschenErhebung1807bis 1815“von
RudolfGoette,zweiHalbbände(FriedrichAndreasPerthes,Gotha).
DiesesBuchgibteinBildjenerZeit, in dersicheinneuesDeutsch
landzugestaltenbegann.DenAutorleitetebeiderSchilderungder
deutschenGeschichtewährendderFremdherrschaftundderBefreiungs
kriegevornehmlichdieAbsicht,eineeingehendeDarstellungderinneren
Erneuerunginsgesamtzugeben,jenerThaten,dieheutenochdauern.
DievornehmeSchreibartdesAutorsundeinobjektivesUrteilwerden
demBuchezahlreicheFreundegewinnen.– VonAdolfStahrsgedankenvollemWerke„WeimarundJena“

is
t

nunimVerlagderSchulzeichenHofbuchhandlung(A. Schwarz)in

OldenburgundLeipzigdiedritteAuflageerschienen,diedurchein
VorwortvonDr.Eduardvonder Hellen, ArchivaramGoethe

zum Abonnement auf die IT
)

uisch Romanbib lioth k leterrandMeer“.
In wöchentlichenNummernvon je dreiBogen. Preis nur 2Mark proQuartal.– In vierzehntägigenHeften in elegantemUmschlag.Preis nur 35 Pfg. pro Heft.

Die„DeutscheRomanbibliothek“,diesesbilligste und vornehmste Unterhaltungsblatt, is
t

soebenin einenneuen,denzweiundzwanzigstenJahrgang

DF“ G9ffip Schubin „Gebrochene Flügel“, *Alle
dembestenRoman,dendieberühmteSchriftstellerinbisherverfaßteund in welchem si

e

einerschütterndesSeelengemäldebietet,das des LesersinnigsteTeilnahmevom
Anfangbis zumEndewiemit eisernenKlammernfesthält.DiesemKunstwerkvonOssipSchubin is

t

zurSeitegestellt:„Asphodil“ vonWilhelm Jensen, und es wird di
e

so großeJensen-Gemeindein DeutschlandmitVergnügenerkennen,daßderMeister,seinerEigenarttreubleibend,mitdiesemRomanalles in denSchattenstellt,was e
r
im letztenJahrzehnt

geschaffen.– DiesebeidenerstenRomane,sowiedieihnenfolgendenwerdenauch im neuenJahrgangeder„DeutschenRomanbibliothek“ihrenVorrangsichern,undüberdiesmit interessanten
FeuilletonNovellenundanderenGabenvonkleineremUmfang,aberanziehendemInhalt reichausgestattet,mitdenBildniffender AutorengeschmücktnebstderenSelbstbiographien,
kann si

e

mit Rechtals diebilligsteundwertvollsteallerdeutschenRomanzeitungenbezeichnetwerden.

BestellungenaufdenzweiundzwanzigstenJahrgangder„DeutschenRomanbibliothek“nehmenalle Buchhandlungen,PostämterundJournal-Expeditionen,sowiejeder
Bücheragententgegen;diePostämterjedochnuraufdiewöchentlicheNummernausgabe.– Am einfachstenist es,beidergleichenBezugsquellezu abonnieren,vonwelcher„UeberLand

undSchillerarchivin Weimar,eingeleitetwird.DasWertStahrs
gibtdemLeser so mannigfacheAnregungundeine so köstliche,gew
undherzerquickendeUnterhaltung,daß e

s
in keinerBüchersammlung

fehlensollte.– „KarlReinecke,seinLeben,WirkenundSchaffen“,ein Künstler,
bildvonWilh. Joj. v. Wasielewski(VerlagvonJul.Heinr.
Zimmermannin Leipzig).Der Autorbietet in dieserSchriftden
zahlreichenFreundenundVerehrernderTonmuseReineckeeine g

e

drängteSchilderungdesvielseitigenWirkensdesKomponisten,der a
ls

LeiterderLeipzigerGewandhauskonzertezu denbekanntestenMusikern
derGegenwartgehört.

Briefm appe.
Dr.W.G.inMünchen.LesenSieüberMaximilianII. die„Allgemeine
DeutscheBiographie“nach(herausgegebenvonder k. bayr.Akademieder
Wissenschaften).
Freiin v

.

B. DiegoldeneTugendrosewirdvomPapstverliehena
n

solche,welchederheiligenStadtFreundesind,meist a
n

GroßedieserErde,
aberaucha

n

StädteundKirchen.UrsprünglichwardiesSymboleineeinfache
BlumemitStengel.SeitSixtusV. is

t
si
e

vonkleinerenBlumenundBlatt.
werkumgeben.SpätererhieltdieserStraußnocheinenGriffundseineBlumen
wurdenmitEdelsteinenundmitBrillanten,dieTautropfendarstellten,besetzt.
ErnstR. in Klagenfurt.DereinzigeimMittelalterselbstvollendetegotischeKirchenbauin Deutschlandis

t

dasMünsterin#" imBreisgau.SeineErbauungfällt in dieJahre1122–1152.DerNamedesBaumeisters

is
t

unbekannt. -

„Savonarola“.VonIhrem„Sylvester“möchtenwir nurdenersten
Versgeben,vondemderzweiteabfällt.„Kahnfahrt“kannin paffenderJahres
zeitkommen.

L. R.in R. WirhabenschonmehrmalsaufdieFragegeantwortet,was
ambestenmitaltenJahrgängenvon„UeberLandundMeer“anzufangensei,
wennderRaumzumAufbewahrenderselbennichtausreicheodereinWohnungs
wechseldurchMitführungsolcherLastübermäßigerschwertwerde.StiftenSie
dieselbenin VolksbibliothekenoderHospitäler,so werdenSiesichbeiKranken
undArmengroßenDankverdienen. - - -
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AdalbertvonMajerszky,Gutsbesitzer,Bolleso,Waagthal,Ungarn;2)Pizzighelli,AnleitungzurPhotographiefürAnfänger,G.KnappsVerlag,Halle,
Mark3. 3) Globus,IllustrirteZeitschrift' Länder-undVölkerkunde,Braunschweig,Vieweg& Sohn,jährlichMark12. -
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weißeSeidenstoffe,SammteundPlüschejederArtzuFabrikpreisen,
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Im eigenenHeim.VielleichtbringenSiedochin IhremKlima,wenigstensalsRankeanIhremHause,diePortugiesertraubefort,diefrüh
reift.EsistdieseineblauschwarzeTafeltraube,derWeindarausimsüßen
Zustandangenehm,zurLagerungabernichtgeeignet.– In IhreObstbaumanlagevergeffenSienichtaufzunehmen„GrotysLiebling“,dieneuesteApfelorte,eineKreuzungvonedlemWinter-BorsdorfermitPyrusspect,zwarkleine,aberedleFruchtmitallengutenEigenschaftendesBorsdorfer,reicherErtrag,BaumundBlütenwiderstandsfähiggegenSpätfröste.
Stud.jur.,Straßburg.Doch,Faust is

t

einehistorischePerson,keinePhantasiegestalt,aber e
r

warnichtderschöneMann,wiewirihnnachder
GoetheschenDichtungvorAugenhaben,sonderneinkleiner,unansehnlicher,buckeligerMensch.Es existierenetwa200SchriftenüberihnausalterZeit.
In einemBuche,dasjetztebendiePresseverlaffenhat,vonKarlKiesewetter:
„Faustin derGeschichteundTradition.MitbesondererBerücksichtigungdes
occultenPhänomenalismusunddesmittelalterlichenZauberwesens.AlsAnhang:DieWagnersageunddasWagnerbuch.“Mit 33Abbildungen(bei
MaxSpohr in Leipzigerschienen)findenSiealles,wassichaufihnbezieht,ungemeinfleißi z

undweitereineMengeParallelen.– ImArchiv

zu SchwäbischF. is
t

eineHandschriftüberFaustvoneinemZeitgenoffen
aufbewahrt.
RichtigeLösungensandtenein: Ida Kremerin Robschützbei
Meißen(3).O.P. G.(2). v

.

B. in Amsterdam.„MausundMuki“ inHamburg.AugusteSchmiedelinBreslau(2).A.Katz inBonn(2).M.Schlitz

in Geisenheim(2).„DiekleineElla“ in Hamburg(2).WilhelmZöllnerin

Rastenburgin Ostpreußen(2).FrauMaxFriederichsin Rheydt(2).C. in P (2).
„Elbtöchter“in Dresden(2).„MaudundEllinor“in Glasgow(3).„MariaMagdalena“in Odessa(3).„TristanundIsolde“in Nimes(3).

Inhalts-net erricht.
Text:DieSchwestern,RomanvonIdaBoy-Ed,Fortsetzung.–Gelandet,vonPhilippKniest.– LuisevonFrançois,vonEmmaLauter-Richter.–Glaube,Liebe,Hoffnung,GedichtvonJohannaBaltz.– LiterarischePlaudereien,vonRudolfvonGottschall.–Gedankensplitter,vonDr.OttoWeddigen.–Was ist Bildung?vonFranzBendt.– DerIrrweg,Künstler-Romanvon
RobertMisch,Fortsetzung.– JesusunddieSünderin.– AusstellungsfestinInnsbruck,vonKarlWolf.–DerletzteSonnenstrahl,GedichtvonD.Saul.–Der„Platzhirsch“,vonC.Fischer.– Notizblätter.–FürmüßigeStunden:DreifilbigeCharade;Rätsel;AuflösungdesBilderrätselsSeite63;Bilderrätsel;AuflösungdesWorträtselsSeite63;AuflösungdesRätselsSeite63.– ProfessorMichaelSachs,vonMarkusSchüßler.–Sprüche,vonW.Eigen
brodt.– Nemesis,eineBildergeschichtevonCyrillHallward.– Schach.–

Literatur.– Briefmappe.
Illustrationen:H.Böhmer:Allerseelentag.– UlysseButin:Gelandet.– J. Koppay:Glaube,Liebe,Hoffnung.– BildnisvonLuisev.François.–

StefanievonStrechine:HerbstmorgenimWildpark.– P. L. Jenoudet:Der
letzteSonnenstrahl.– DieSünderin,nachdemGemäldevonRembrandt.–Ausstellungsfestin Innsbruck,sechsOriginalzeichnungenvonF. Amling.–

AndreasHofer-Denkmal.– BildnisvonProfessorMichaelSachs.– Carl#“ an DerPlatzhirsch.–Nemesis,eineBildergeschichtemitsechzehnAbuldungen.

NachdruckausdemInhaltdieserZeitschriftwirdstrafrechtlichverfolgt.

VerantwortlicherRedakteur:Dr.WilhelmLauser in Stuttgart.
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fürdieSchweiz,ItalienundFrankreichFr. 2

.

25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,' a. M., Halle a. S.,
Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

-

Gewerbe und Industrien.
Rundschauauf allenGebieten

InVerbindungmiteinerAnzahlnamhafterFachleute-- herausgegebenvon

B. Auflage.
MitvielenTon-undTitelbildernundüber

AuswärtigeredaktionelleVertretungen:

Budapest:ZMoritzHecht(V.AranyJanosgaffe5).

e Inserat
beiRudolfMosse fürdie

landsu.d.Auslandes Reichswährung,

Hamburg,Köln a
. Rh.,Leipzig,London,' München,Nürnberg,

Buch der Erfindungen,

der gewerblichenArbeit.

ProfessorLE".Heun Ile aux.

5000Text-Abbildungen.

DerErgänzungsbandistauchalsselbständigesWerkunterdemTitel:
Mk.9.50beziehbar.

C Verlagvon0TT0 SPAMER in Leipzig| |
„Kucki“.
DieneuesteeleganteSpielkassettemitKartenpresseD.R. Patent16278in höchstoriginelleru

.

überraschenderAusführung,in

feinemLedergearbeitet,enthältalleSpiel
Atensilienu

.

scherzhafte'- - mi uftKinoerR,tück () N. beimOeffnen2Stückepielend20 Narf. Nurdirektausder
Zaßrift zu beziehenvon
Albert Rosenhain,

Berlin SW.,
Leipzigerstraße72andenColonnaden.

M. 450.–

derLederwaren-,Galanterie-und
Bronzewaren-Branche.

IllustrirterPrachtkataloggratisundfranko.

E
in grossartiges Weihnachtsgeschenk

ist der Universal-Spieltisch

Die64><64Ctm.
grosseTisch
platteenthält, in

brillantenFarben

Mühle-, Wett
IGINIMOIN

dazugehörigenFiguren:
Schachspiel,Damensteine,

dieselbenimTischkasten
unterbringen.
DerTischist solid

halbauchzu V--EanderenZwecken
- verwendbar.

wirdnochfortwährenddasRepertoirvermehrt.
Notendazuvon40 Pf. b --

Instrumentes.PreiscourantehierüberalsauchüberSymphonions,Accordeons,armonikas,
Zithern,Trommeln,Trompeten,AutoharpsundalleanderenMusikinstrumente- Ueberraschende Neuheiten A. Zuleger, Leipzig,

GrösstesMusik-Versandgeschäft.Deutschlands.

„Matador“

ausgeführt,Tableauxzum

Schach-, Dame-,

und Kegelspiel.
ImPreiseeinbegriffensindalle

Kegel,Jockey,Würfel und
Dominosteineund lassensich

z-F Grossartigstes Musikwerk:
Polyphon Excelsior.-
Dasselbeis

t

diebesteSpieldosemiteinlegbarenMetall
Musikscheiben.DerTon is

t

geradezubezaubernd,undsolltedes
halbdiesesherrlicheMusikwerkin keinemHausefehlen.Daichseit
25JahrenimMusikinstrumenten-Fach' bin, so kannichmitRechtdasPolyphonalseinaußerordentlichschönesMusikwerk

Musikscheibensind in größterAuswahlvorhandenundPolyphonslieferevonM. 12.– bis

s M. 1.25 je nachderGrößedes

empfehlen.

Aristons,Phönix,Manopans,Ocarinas,MignonOrgeln,

sendeaufVerlangengratisundfranco,gegr. 1872.

Preis

12 Mark
und

5
0 P. fürVerpackung,

E---
rechtzeitig -

liefernzu Dient
können,nehmen als

wir Bestellungen Servir
schonjetzt an und und
liefernsicher als
an den Garten
vorgeschriebenen tisch.
Terminen.

-
Aufgestellt.

Commanditgesellschaft Vereinigte Sägewerke und Holzwarenfabriken Haarmann, Holzminden.in LeipzigundWien. - -

Liefern alle Sorten Klappstühle und Tische für Export
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Versand-Haus
-

- Württembergischen

Leinen-Industrie,
Gegründet1838.

STUTTGART - KÖNIGSSTR 37 Man lange
denreichillustrirtenKatalog.

PrämiirtmitderMedaillederKriegskunst-AusstellungKöln1890.
Leder-Ohren. D. R.-PatentNo. 52079. Holzhügel.

Kleiderbügel „Puck“, einfacher Apparat
zumzweckmässigenAufhängen von Hose,Weste, Rock.

Mayers Hand-Tiefbohr-Apparat
TD,TEN.P.

bohrtbiszu5MetertiefproStundeu. eignet
sichvorzüglichzuBodenuntersuchungen-
Naturforscher,Bergleute,Tiefbohrunternehmer,Brunnen
macherGas-undWassertechniker,technischeBehörden,Ingenieure,Architekten,Bau-undSteinbruchunternehmer,
Forst-undLandwirte,Stein-undThonwaren-Fabriken,

GrundbesitzerjederArt.
Bohrungdurchjedermannleichtausführbar.
Werkzeugäußersteinfach,praktisch,dauerhaft.
Apparat2–10Met.tiefbohrend,kostet15–60./
Apparat10–30M.tiefbohrend,kostet60–170./t.ProspektestehenzuDiensten.

FabrikationallerArtTiefbohrwerkzeugefürHand-undMaschinenbetrieb
s 1500MeterTiefeund1MeterDurchmesser.bi

Tiefbau-Werkzeuge-FabrikMürnberg."
DieHosenimmtin kurzerZeitdieursprünglicheForman,erscheintwieaufgebügeltund
dievomTragenbeuligenKnieeverschwinden,beimRockdieherausgedrücktenSchultern.

Raum-Ersparniss,Ordnun Ordnungim Schrank,

Is
t

ein abgerissenesAufhängselmehr
DerganzeAnzug(Hose,WesteundRock)hängtgeordnetzusammen;dort,woselbstvorher
nurderRockPlatzfand,hängenauchHoseundWeste,ohnemehrRaumzubeanspruchen.
SowohlHosealsRocksolltenimmernursehrkurzeZeitamAufhängselhängen,dasEigengewichtverzerrtdieKleidungsstücke,wennamAufhängselhängend,erheblich,währenddiesesEigengewichtbeimPuckdieguteFormderKleidungsstückewiederherstellt.
M. –„60einfacherPuck(Holzbügel) „. . M. 5,–. | ElegantePückepolirt

„ 1,20PuckmitLeder-Ohren. . dasDecher= 10Stück , 10,–. | geschnitzt,Intarsiaetc.
(DieLeder-OhrenschonendenRock) inreinenStilen,

Berlin.KleinePräsidentenstrasse2
.

Standin Chicago: Industrie-Palast.Hamburg,GrosseBäckerstrasse1
2
.

1
.

Galerie.DeutscheAbteilung.Puck & Co.
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------- ------------------------ EingangDöulofs-Platz.
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G\ etra kämpfteschwermit sich,wie, wenn si
e

hingingeundsagte:„Ich habedenCotillon
X5“ für Sie aufgehoben,“oderwenn si

e

einfach
geradeausfragte:„WeshalbtanzenSie nichtmitmir?“
Und hierzuentschloß si

e

sichendlich. Axel saß
nebenGüntherim Verandazimmer,zwischenihnen

war ein Tischchenmit FlaschenundGläsern und
die anderenTrinkgenossenstandengeradeauf, weil
dieKlänge einerPolka si

e

zu ihrenPflichtenriefen.
Petra stelltesichnebenGünther auf, si

e
war

leichenblaßund ihre Augen funkeltenvor Zorn.
Sie fächeltesichheftig und ein wenig geziertmit
ihremweißenGazefächerund fragte:
„Sie habenheutenichtden Wunsch,mit der

jüngstenTochterdesHauseszu tanzen?“
Günther sah si

e

mit nachsichtigemLächelnan.
Axel aber sprangauf, klapptedie Hakenzusammen
und nahmeineihm sonstniemalseigene,befliffene
Haltung an.

„GnädigesFräulein wollenvergeben,“sagte e
r

höflich, „aber meineBescheidenheitverbietetmir,
Ihnen meinePersönlichkeit,dieIhnen so possenhaft
komischerschien,jemals wiederaufzudrängen.“
Petra wurde dunkelrot,der Fächerklapptezu

jammen,die gezierteHaltungwar vergessen.
„Also dochum das einekleine,dummeWort,“

murmeltesie.“
Axel schiennichtszu hören.
In diesemAugenblickstürzteeinUnterlieutenanther
bei,derbemerkthatte,daßFräulein Petra nichttanze.
„Ich dankesehr,Herr vonLiebenow,ichmöchte

ausruhen,“sagtePetra mit zitternderStimme und
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sankauf einenStuhl nebenihremSchwagernieder.
Sofort setztesichauchArel.
Herr von Liebenowzog sichzurück.
Petra schobihren Arm in denGünthers und
legtesichmit der Schulter an ihn. So fühlte si

e

sich in seinemganzpersönlichenSchutzund in diesem
gesichert,richtete si

e

wieder ihr Auge auf ihr Ge
genüber.
Axel Sellhausengucktenebenihr weg nachder
Thür zum andernZimmerhin, als interessiereihn,
was e

r

im Rahmender Portière sähe.
„Sie habenUrlaub genommen,“begann si

e

zögernd,„Ihr Bruder sagte es mir – Sie wollen

zu Ihren Eltern?“
„Zu meinenEltern nur im Vorübergehen,um

ihnen zu melden,daß ich von Plänen, über die

ic
h

si
e

schriftlich in Kenntnisgesetzthatte,zurück
gekommenbin. Ich hoffe,micheinigeZeit in Berlin
aufzuhaltenundnachhereinKommandozu bekommen,
vielleichtnachWilhelmshavenoderDanzig– Sie
werdenmir zugeben,gnädigesFräulein, daß man
Kiel aucheinmalsattbekommt.Und im Frühling
geht'shoffentlichnachWestindienoderJapan.“
Petra wollte antworten, aus bitteremTrotz

herausihn beglückwünschen,zu so viel angenehmen
Aussichten.Aber der Trotz ward ohnmächtig in

ihr,zumerstenmal in ihremLeben,vondemSchmerz,
der ihr die Kehlezuschnürte.
In ihrenOhren saustees.

mächtigzu werden.
„Er verläßtmich– er zieht sichzurück– es

is
t

aus– ganz,für ewig.“
Das war ihr einzigklaresDenken. Sie konnte

dieBlickenichtmehrerheben,sonsthätte si
e

vielleicht
bemerkt,daßAxel auchblaß war wie derTod und
daß seineHand zitterte,die mechanischden Fuß
einesGlases umschlossenhielt.
Sie standauf, einwenigunsicher.

Sie fürchtete,ohn

Und als si
e

fühlte,daß ihre Füße si
e

trugen, lief si
e

davon,
zur Thür hinaus in ihr Zimmerhinauf.
Es schien,als habeAxelSellhausennur darauf

gewartet,Petra seineAbreisemitzuteilen. Denn

e
r

verließ alsbald das Fest, ohne seinemBruder
davonzu sagen. Denn wie e

r

seinenFelix kannte,
würdedemdas Vergnügenvergällt sein,falls e

r

denBruder in Traurigkeitenwußte. Petra setzte
sich in einenStuhl amFensterimdunklenZimmer.
Sie weintenicht, si

e

atmetekaum. Sie dachtenur
wie versteinertüber das Ungeheuernach,daß der
Mann an demselbenTage, wo si

e

eine endliche
Werbungerwartethatte,ihrdeutlichsagte:„Ich habe
meineAbsichtenauf Dich fallen lassen.“
Und sie, si

e

hatteseitMonatengnädigbei sich
dieFrage erwogen:Nehmeich ihn odernehmeich
ihn nicht? Endlichwar si

e

bereitgewesen,an ihm
alles zu übersehen,was ihr an ihm mißfiel und
nun sagte e

r

„Adieu.“ Kalt und schnöde,als se
i

ihr VerlustnichteinmalschmerzlichesBedauernwert.
„Bin ich so schlecht,so gering?“ dachtesie. Aber

si
e

dachte e
s

nichtvoll Bitterkeit,sondern in einem
dumpfen,fassungslosenErstaunen.
„Was soll nun mit mir werden?“dachte si

e

weiter.
Ihr schien,als ob nun alles aus und zu Ende
sei: nicht nur Hoffnung auf Glück, sonderndas
Lebenselbst.
Es war, als steheunmittelbarvor ihr eine

schwarze,undurchdringlicheWand und als könne si
e

deshalbkeineneinzigenSchrittmehrvorwärtswagen.
Ach,wenndochMarianne da wäre, um ihr zu

helfen. Aber die armeMarianne, die weder sehr
den Tanz nochmenschenüberfüllteZimmer liebte,
mußteuntendie Angenehmespielen.
Mit einemmalfiel ihr etwasein. Morgenwollte

e
r

fort– morgen!Aber heutenachtwar er noch
da, noch in ihrem Hause; jehen konnte si

e

ihn
wenigstensnoch,wennauchnur aus scheuerFerne.
Unddann konnte si

e

einenFelix fragen,wannge
nau e

r abreiste,damit ihre Gedankenwenigstens
dieseSchreckensminuteganzauszukostenvermochten.
Nur wenigstensvon ihm wissen,wenn si

e

denn
auchkeinenAnteil mehran ihm habendurfte.
Sie standauf unddabei streifteihr Blick das

Fensterund die Nachtdraußen. Sie stutzteund
legtedie Stirn gegendie Scheiben.Wer von den
weiblichenGästenhattedennimHintergartenetwas

zu thun? Petras Zimmer lag nachhinten, über

derEßstube,und der kleineGartendesHauseshob
sich in sanfterSteigunggegendie Berglehne,auf
derenHöhe zur UniversitätgehörigeGebäudesich
befanden.Der Garten hatteeinigehohealteLinden
undviel Koniferengruppen.Auch ein Pavillon be
fand sichauf demhöchstenPunkt desselben.Der
Halbmondwar von Wolkenüberdeckt,die sichnur
langsam a

n

ihm vorbeischoben.Aber e
r gab Licht

genug,daß Petra erkennenkonnte,wie eineDame
hastigdenWeg zum Pavillon emporlief. Obgleich
dieseDame einengroßendunklenMantel umKopf
undSchulterngeschlagenhatte,glaubtePetra a

n

derKleinheitder Gestaltund a
n

der Art, wie die
DameihreenormeSchleppehochgeraffthielt,wohl
Malve zu erkennen,aberdas war natürlichUnsinn,
dennMalve hatteeinenweißenMantel undwas
sollteMalve wohl draußenim Dunkelnthun, sie,
die so furchtsamwar wie einHäschenundnieohne
Licht in ein finsteresZimmer und nie ohneBe
gleitungüberdie Straßen ging.
Abervielleichthatte si

e

Kopfwehgehabt,wiejetzt
immer. Petra erinnertesich,daßihreSchwestersehr
leidendausgesehenhatte. Wenn si

e

e
s

dochwäre!
WelcheThorheit dann, in der frischenLuft eines
NovemberabendsErholung zu suchen.Petramachte
schnellLicht und suchtenachihremMantel. Sie
wollte flink hinauslaufen,der Schwesterbeistehen,
wennihr nichtwohl se

i

und si
e
in jedemFalle aus

schelten.Aber Petra fand ihren großenMantel
nicht. Anstatt dessenlag Malves weißerUmhang
auf ihremBett. Malve hatte ihren Mantel ge
NONNEN. -
Petra warf sichdenweißenUmhangum, dessen

Besitz d
ie

der Schwester, so oft beneidethatte,und
lief die Treppe hinunter, hinaus ins Souterrain,
umvon dort, durchdie für DienstbotenundHan
delsleutebestimmteThür, denGarten zu gewinnen.
Als si

e

aus demkleinenkellerartigenEingangs
schachtauftauchte,wollte si

e

geradeauchschonmit
der vollen Kraft ihrer hellen Stimme „Malve,
Malve“ schreien,als ihr im offenenMund derTon
steckenblieb.
Oswald von Bodmann kam aus demGarten,

das Licht aus denKüchenfensternbeschienzwar nur
die untereHälfte seinerGestalt,aberPetra erkannte
ihn doch. Er schiendie weißeErscheinungauf der
oberstenStufe,derzur Küchenthürhinunterführenden
Treppegar nicht zu bemerken.Er gingmit schnellen
SchrittenumdasHaus undbetrat e

s

wahrscheinlich
durchdenHaupteingangwieder.
Petra standwie angewurzelt. Ein Windstoß

hobihr denMantel von den nacktenSchultern, si
e

bemerkte e
s

nicht.
Ihre brave,kleineSeele war erfülltvon maß

losemZorn.
Gartenzu thun? Wie durfte sichMalve unterstehen,

Was hatteBodmannmit Malve im

– – –– ––– –---–=-------- -

„Gethan?Gesprochen?Gedacht?Egal. Unrecht
bleibtunrecht,“sagte si

e

scharf. „Ich werdeMama
davonerzählenmüssen.“
„Mama weiß es,“ sprachMalve und e

s schien,
als hätte si

e

eineandereDrohungbefürchtet,denn
ihreStimme klangauf einmalfreier.
„Mama,“ stottertePetra verdutzt.
„Also–“ sagteMalve, miteinerHandbewegung,

die bedeutete:„Nun bistDu geschlagen.“
Sie gingnun sicherenSchrittesanderSchwester

vorbei. Ganz dummund verwirrt im Kopf folgte
Petra ihr.
WenigeMinuten spätersah si

e

die Schwester
mit demFreiherrnvon Bodmanntanzen. Malves
Gesichtstrahlte,ihre Augenblicktenverklärt. Man
sahihr an, daß ein unnennbaresGlücksgefühlihr
ganzesWesenverklärte.
Petra bekamHerzklopfenund ihr wurdebange,

wie vor einemUnglück,als si
e

die Schwestersah.
„Ich mußmit Marianne sprechen,“dachtesie.

Marianne war ihre Zuflucht in allenSorgen und
Zweifelndes Lebens.
„Wo istAxel?“ fragteplötzlichhinterihr Felix"

Stimme. Sie fuhr herum.
Mein Gott,ja, wowarAxel. Sie hatteeinehalbe

Stundelang ihn und ihr eigenesElend vergessen.
„Wir wollen ihn suchen,“stammelte si

e

und
ergriffFelix' Arm.
Sie drängtensichdurchalleStuben undfragten

jedermann.Einige wußten, daß man ihn zuletzt
mit demKorvettenkapitänvon Hansteinhabezu
sammensitzensehen.Und Günthergab endlichdie
Auskunft,daß Axel fortgegangensei.
Felix sahPetra an. Er sah in große, bange

Augen, e
r

sahzuckendeLippen undfarbloseWangen.
DieserAnblickbewirkte,daß Felix, der gleich
einenneuenStreit zwischendenLiebendengewittert
und schonetwasTadelndessagenwollte, sichsehr
ergriffenfühlte. Das offenkundigeUnglück.Petras
rührteihn.
„Er hat michverlassen,“murmeltePetra, „er

liebtmichnichtmehr.“ -
Sie standen in der Veranda und geradeüber
PetrasHauptbaumeltemelancholischeinverlöschendes
Laternchenan seinerKette.
„Unmöglich,“rief Felix und faßte ihre Hand.
„Doch– doch– es ist aus!“
Felix hatteschonfeuchteAugen. Ach, auch in

seinemjungenHerzenbegannsicheinAhnen aus
zubreiten,daßunglücklicheLiebesehrwehethunkann.
Er konntenichtssagenund drücktenur immer

die kleinenkaltenHände. Er vergabPetra alles
und rechneteihr keinevon ihren Unartenmehr an.
Er sah,daß si

e

einenBruder dochwahrhaftliebte
und fand diesenjetzt zu strenge,zu unerbittlich.
Ihm war auf einmal so vielWeisheitgekommen

dortmit ihm zu sprechen.Waren e
s

auchvielleicht und e
r meinte,daß Liebe alles verzeihenmüsse.

Er stelltesichvor, daß er zumBeispielMariannen
hatteMalve einemandernMann heimlich zu schenken.| immergleichgrenzenlosverehrenwerde, entdecke er

nur siebenoderzehnMinuten gewesen,keineeinzige

Die Heftigkeit,welcheder Fehler ihrerKindheit
gewesen,wandelte si

e

wiederan undzwar in der
selbenkindischenArt, wie einst,wenn si

e

sichmit
Malvegeprügelthatte,wie einJunge, wobeiMalve
dann stetsdenkürzerengezogen.DennMalve hatte
als Kind manchmalgelogenund dann anschmiegend
zärtlichund schutzbedürftigbei derMutter gethan;
Petra aberertrug keineUngerechtigkeitundda si
e

sichanders keinRechtverschaffenkonnte,schlug si
e

mit ihrenkräftigenkleinenFäustenzu.
Sie erwartete si

e

hier,wie si
e

si
e

einsterwartet,
umwie ein Tigerkätzchenauf si

e

loszuspringen.
Undda kamMalve, eilig, atemlos,umrauscht

vonden schwerenGewändern.
Sie pralltezurück,da si

e

auf dieSchwestertraf.
Einen Herzschlaglang sahen si

e

sichstarran.
„Du hastetwasUnrechtesgethan,“sagtePetra

streng.
Malve lachtenervösundunsicher.Ihre Wangen
warenfieberrot.
„Kind,“ sprachsie,„laß michvorbei. Kümmere

Dich nichtum Dinge, die Du nichtversteht. Ich
habenichtsUnrechtesgethanund thue nichtsUn
rechtes.Ich hattemitBodmannzehnwichtigeWorte

zu sprechenund da Günthermichwie ein Tyrann
bewacht,mußtenwir uns ebenheimlichtreffen.Laß
michvorbei. Wir erkältenuns.“
Petra standunbeweglich.

aucheinmalan ihr einenFehler.
„Sagen Sie ihm, Felix,“ flüstertePetra mit
einerStimme, die vor unterdrücktenThränen ganz
heiserwar, „daß ich mein künftigesLeben damit
zubringenwerde, meineSchlechtigkeitzu bereuen.“
„Ich sprecheihn nichtmehr,“ sagteFelix un

glücklich;„er reistmorgenfrüh halb achtUhr fort
undjetztist e

s

dochunmöglich,ihn nochzu treffen,

e
r

wird schonan Bord sein.“
„Morgenfrüh–halb– acht,“wiederholtePetra

und schienvon einembesonderenGedankenerfaßt.
Mit einemmalhob si

e

das tiefgebeugteKöpfchen.
„Felix,“ sprach si

e

fester, „ich schleichemich
davon,hinauf in meinZimmer. Sagen Sie Ma
riannen,ichwäre halbtot vor Kopfweh und käme
nichtmehr. Nichtwahr, Sie begreifen,Felix, daß
mir die Menschenund der Lärm, die Musik und
das Tanzen ein Greuel ist. Ohne ihn is

t

keine
Freudemehrfür mich.“
DieseihreWorte ergriffen si

e

selbstsehr. Sie
mußtewiederbeginnendesSchluchzenzurückdrängen.
Felix besannsichgewaltsamdarauf, daß e

r

ein
Mann undeinSoldat sei, sonsthätte e

r mitgeweint.
Aber e

r gelobtesich,Axel morgenschon zu schreiben,
daßPetras Herz gebrochen se

i

unddaßAxel zum
Mörderwerde,wenn e

r

nicht zu ihr zurückkehre.
„Ich begreifealles,Petra,“ sprach e

r

fastzitternd,
„o, könnteich Ihnen helfen.“ -
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„Mir kannniemandhelfen. Ich bin für ewig
unglücklich,“sagte si

e

und ihre Thränentrocknend,
bat si

e

noch:„GuckenSie "mal hinein, o
b

da viel
Menschensitzenund o

b

ichdurchkomme.“
Felix beugteseinenKopf vor.
„Die Lohndienerstellengeradedie Tischezum

Souper zurecht.“
„Nun, dann lauf' ich. Adieu.“
Felixküßteihr beideHände, si

e

sahensichjammer
voll an. UmsLebengernwärePetra ihm umden
Hals gefallen, e

s

war ja „sein“Bruder, undFelix
hättezu gern ihre Stirn geküßt, e

s
war ja „ihre“

Schwester.
Und wie si

e

sich so ansahen,die Augen voll
Thränen,die reinenKinderherzenvoll Leid, zog e

s

si
e

zu einander. Sie hielten sichan denHänden
gefaßt,neigtendieGesichtergegeneinanderundihre
Lippenberührtensich,leise,zart und keusch.
Sie erschrakenauchgar nichtüberdas, was si

e

gethanund sahensichwieder an, ein wenig ge
trösteter,mutvoller. DieserAugenblickhatte si

e

zu

Geschwisterngemachtund Petra fühlte, daß ihr in

Felix einFürsprecherbeidemGeliebtenentstandensei.
„Lebewohl, Felix,“ sagtesie.
„Lebewohl, Petra,“ sagte e

r.

Es war eingroßerAugenblickfür Felix gewesen,
der größte in seinemSeelenleben.Ihm war, als
seiPetra unterseinenritterlichenSchutzgestelltund

e
r

schworsich, ihr ewig der treuesteFreund zu

bleiben.
Für ihn gab e

s

nochEwigkeitenund Super
lative. -
Er suchteMarianne auf und als e

r

ihrer an
sichtigwurde, überwältigteihn eine sonderbare
Empfindung, in welcher e

r

errötete. Ihm war, als

se
i

e
r

durchdenKuß der Schwestergegeben,ihr
viel, viel nähergerückt.
Bis jetztwar eineheißeVerehrungfür Marianne

von völligerUnbefangenheitbegleitetgewesen.Mit
einemmalwar in seinenAdern eineUnruhe,welche
ihn zu ihr drängteund in seinenNerveneineUn
sicherheit,die ihn scheufern hielt.
Das Vergnügen,nebenihr zu sein,mit ihr zu

sprechen,das e
r

immerfortgesucht,war ihmgestört.
Er fürchtete,daß e

r

ihr lästig sein,daß man e
s

bemerken,daß man ihn neckenkönne.
Als e

r

seineBotschaftausgerichtet,dieMarianne
mit einemmitleidigenAusruf angehört,zog e

r

sich
zurück,umsicheinigenFreundinnenPetras zuwidmen.
Allein auchdies Vergnügenwar ihm gestört;vor
einerStundenochhatte e

r

sichlustigmitdenDamen
geneckt,odervoll Eifer seineKavalierpflichtengeübt,
jetztsah e

r

ausderFerne nur immeraufMarianne.
Er bemerkte,daß Oswald von Bodmann vor

ihr stand,der wahrscheinlichmit ihr tanzenwollte.
Aber nachzweiMinuten zog diesersichzurück –

was war das, wollte si
e

nichtmehrtanzen?Felix
warteteschonmit Bangenauf denMoment,wo e

r

si
e

wieder in denArmen haltenkonnte,aberwenn

si
e

nichtmehrtanzte,war e
s

vorbeidamit.
Dochnein,da kamLiebenowund d

ie

walztemit
diesem.
Der kleineVorgang hatte nocheinenZeugen

gehabtundzwar einen in unmittelbarerNähe. Das
war Günthergewesen,der mitMalve in der Thür
zum Tanzsaal stand. Er hatteMalve mit ver
bindlichenWorten unddocheinergewissen,nur ihr
fühlbarenStrenge ersucht,nicht so viel zu tanzen,
hatte ihr denArm gegeben,war mit ihr langsam
durchdieRäumegegangen,mit demharten,bittern

AberMarianne verharrtesteif in ihrerHaltung,
die si

e

bei einemAnblickeingenommenunddie voll
eisigerAbwehrwar. -

„Ich dankesehr. Ich tanzenicht,“sagte si
e

kühl.
„Aberdas istgrausam,“sagteder schöneMann

mit seinemliebenswürdigstenLächeln,mit welchem

e
r gewohntwar, jedenWiderstand zu besiegen.

„WennSie zu ermüdetsind, darf ich vielleichtim
nächstenTanz wiederkommen?“
„Ich dankesehr,“wiederholteMariannedasselbe

Wort mit derselbenBetonung,„ich habealleTänze
vergeben.“
„Das siehtbeinaheaus, als wolltenSie nur

nichtmit mir tanzen,“sprachBodmannund lächelte
Marianneins Gesicht,vollesEinverständnisvonihr
erwartend,über die UnsinnigkeitsolcherAnnahme.
„NehmenSie immerhinan, daß e

s

so ist,“
sagte si

e

und begegneteseinemungläubigenBlick
geradeund fest.
„Sie wollen einenGast Ihrer Frau Mutter

mit Absichtkränken,“fragte e
r

mit sanftemVor
wurf. Wo eineFrau im Spiel war, ließ e

r

sich
bis zu sehrvorgeschobenenGrenzenBeleidigungen
bieten,ohnesichdie Miene zu geben,als bemerke

e
r

sie. Und mit einerSchwesterder allerliebsten
kleinenMalve wollte e

r

Frieden halten.
Zu seinerunaussprechlichenVerwunderungsagte

Marianne knappund laut: „Ja!“
Er verbeugtesich,ratlos, innerlichempörtund

sprach:„Sie sindals Dameimmerim Recht,mag
auchunbegreiflichsein,was Sie thun.“
Er zog sichzurück. „Sollte si

e
etwasgemerkt

haben,“dachteer; „aber nein,wahrscheinlich is
t

si
e

nur gekränkt,daß ich so spätzu ihr kam.“
Malve undGünther hattenjedesWort gehört.

Die jungeFrau zittertevor Zorn und e
in

Gefühl
vonHaß gegendie Schwesterglomm in ihr auf,
weil diese e

s wagte,denMann zu beleidigen.
Günther fühlte, wie si

e

bebteund von einem
Gefühlgetrieben,welchesdemWiderwillensehrnahe
verwandtwar, ließ e

r

denArm seinerFrau los.
Er trat raschvor und sahMarianne an. Sie

wußteim selbenAugenblicke,daß e
r

alles gehört
hatte. Sie hielt seinenforschendenBlick nichtaus.
AngstvolleGedankendurchjagtenihr Gehirn. „Er
wird glauben,“dachtesie,„daß ich ihn abermals

in Bezug auf Bodmann belog. Er wird glauben,
daßMalve undBodmannschuldigsind.“ Undfast
bereutesie,jenemManne so offenihreMißachtung
gezeigt zu haben. Hätte si

e

gewußt,daß Günther

si
e

beobachte,würde si
e

versuchthaben,gegenBod
mannhöflichzu bleiben.
AberGüntherthat,nachsekundenlangemSchwei

gen, eineFrage, die si
e

so wenig verstand,wie
damals ein Gelöbnisfür „ihr Glück“zu kämpfen.
„So liebenSie diesenMann nicht?“ fragte

e
r

schnell.
„Nein!“ rief si

e

und erschraküber ihre eigene
Heftigkeit. Denn in diesem„nein“ hatte leiden
schaftlicheAblehnungsolcherAnnahmegelegen.
Güntherwollte etwassagen,vielleichtnocheine

Frage thun. Aber e
r

mußte si
e

auf einerLippe
hemmen,denn in diesemAugenblickkamHerr von
LiebenowaufMarianne zu und diesetrat ihm, als
habe si

e

auf Erlösung aus dieserSituation schon
dringendgewartet,schnellentgegen.
Während si
e

davontanzte,auf demblassenGe
ficht den Ausdruck erkünstelterFröhlichkeit, sah
Günthervon Hansteinihr gedankenvollnach.
„Warum,“ fragte e

r sich,„warum hat si
e

denn
Gefühl im Herzen,daß e

r

sichals liebevollerEhe- | geschwiegenzu denThorheitenmeinesWeibes,wenn
gatte sehenlassenmüsseund war endlichmit ihr

in jener Thür stehengeblieben, in derenunmittel
barer Nähe Marianne an der Wand lehnte, ein
wenig erschöpftvon denvielenTanzanforderungen,
die an die ältesteHaustochterergingen.
Sie bemerktedie Geschwisternicht.

e
s

nichtseinetwegenwar. Warum?“

VII.

Der Regen klatschtegegendie Scheibenund
pfeifendeSturmstößefuhren durchdie Luft. Die

Während | Mondsichelwar untergegangenunddas Getöseder

si
e

sichmit ihremFächer zu schaffenmachte,dachte Nachtwurdedurchdie schwarzeFinsternis nur noch

si
e

mitleidsvollan Petra, deren„Kopfweh“ si
e

völlig schauriger.Die Wogen der Föhrde wurden vom
durchschaute.
Mit einemmalverneigtesichder Freiherr von

Bodmann vor ihr.
„Das gnädigeFräulein find denganzenAbend

so beansprucht,daß ichnochgar nichtden Vorzug
haben durfte,um eineTour zu bitten.“
Damit machte e
r

schondie selbstverständlicheBe
wegung, seinenArm um ihre Taille zu legen.

offenenMeer her durchden Sturm wild hinein
gepeitschtundbäumtensichim Hafen amQuai und
drübenan den sanftenUfern von Ellerbeckund
Gaardenhochschäumendauf. Die Schiffslaternen
schwanktengleichfallendenSternen und a

n

Bord
der schaukelndenSchiffsungeheuerwar wachsames
Leben. An denAnkerplätzender kleinenVerkehrs
orteging einKrachenumzwischendenFahrzeugen,

Als si
e

bei der Mutter eintrat,

d
ie

Planke an Planke gedrängtwurden, um vom
nächstenWogenprallwiedergetrennt zu werden.
Die entlaubtenKronender altenBäume in der

Düsternbrookalleeschwangenhinundherwiepeitschende
Ruten; a

b

und a
n

brachmit hartemKnackenein
Ast a

b

und fiel rasselndauf den regenüberströmten
Bürgersteignieder. Das BrandenderWogen,das
HeulendesOrkans unddasGelärm in denBaum
kronenerfülltedie Luft mit einerdonnerähnlichen
Musik. Die gigantischenTöne angen ihr altes
Lied von der Ohnmachtder kleinenMenschenund
schrecktendie Schläfer aus demSchlummer.
SelbstFrau Dallmer fuhr empor. Sie war so

befriedigteingeschlafenund glaubteihren Töchtern
allendrei ein großesVergnügenbereitetund sich
selbstals reizendliebenswürdigeWirtin ins beste
Licht gesetzt zu haben. Unempfindlichgegendie
unsichtbare,aber destolauter von sichpredigende
Majestätder Sturmesnacht,dachte si

e

voll Sorgen
daran,daß ohneZweifelwiederdurchdie Fenster
ritzenRegendringenund auf dieVorhängenieder
rinnenwerde. Schon wollte si

e

sicherheben,als

si
e

imKorridorbereitsMariannensStimmevernahm.
Marianne hattenichtgeschlafenund das lang

jameWachsendesUnwettersgehört.Sie gingnun
mit der schlaftrunkenenLisettevonZimmer zu Zim
mer, um nachallen Fensterverschlüssenzu sehen.

empfing si
e

von
dieserdiegenauestenVerhaltungsmaßregelnfür alles,
was si

e

schonerledigthatte. In Petras Zimmer
schlichMarianne auf nacktenFüßen umher,um die
Schlafendenicht zu stören,die sichauchnichtrührte,
als ein Lichtstrahlvon der offenenKerze,dieMa
rianne trug und mit der Hand zu schützensuchte,
überihr Gesichtweghuschte.Erst als Marianne die
Thür wieder geschlossenhatte und ihre Schritte
draußenverhallten,bewegtePetra fich.
Ach, si

e

hattenichtgeschlafen,gar nicht. Und

si
e

wollte auchgar nichtschlafen.Sie war ihrem
KummereineschlafloseNachtschuldigundverachtete
sichselbst,wenn eine schwereMüdigkeit ihr doch
zeitweiligdie Glieder löste. Dann dachte si

e

schnell
daran, wie schrecklichder morgigeTag und alle
künftigenTage seienund ihr Gram ward gleich
wieder so überwältigend,daß e
r

dieMüdigkeitver
scheuchte.
MitGrauenhorchte si
e

auf das rasendeWetter.
„Er“ konntebei demselbenauchnichtschlafen–
befand e

r

sichdochan Bord und wurdedochsein
Schiff hin und hergeschaukelt.Petra stelltesichdas
genauvor, wie der schwarze,klotzigeSchiffskörper
sichgleichsamwiderwillig und selbst in der Bewe
gung noch ruhevoll von den stürmischenWellen
wiegenließ. So königlich,als merke er zwar den
Sturm, abernähmeseinerseitsnichtallzuvielNotiz
davon.
„Geradewie er,“ dachte si

e

weinend.„Ich bin
abernur eine schwache,kleinePersonundmichwird
derSturm zerbrechen.“
Sie war festüberzeugtdavon,daß si

e

a
n

ihrem
Gram sterbenmüsseund daß die unglücklicheLiebe
ihr das Herz bräche. Jeder Trotz war aus ihrer
Seelewieweggewischt.Nichtswar darin wie maß
loserJammer und einübertriebenesGefühlvonun
würdigerKleinheit.
Sie hörteMarianne im Hause umhergehen.

Auchhierüberfing si
e

an zu weinen.
„Sie is

t

unserguterHausgeist,MachtundTag
besorgtund pflichttreu,“dachtePetra und rührte
sichimmermehr, indem si

e

sichausmalte,wie si
e

selbstnur Mariannen nacheifernwolle und wie si
e

beidedann späterals edle, liebevolle,durchEnt
jagung im GemütgeläuterteSchwestern,bis ins
hoheAlter hineinzusammenlebenkönnten.

(Fortsetzungfolgt.)

Gedankensplitter.
Von

HermineDiemer,geb. v
.

Hillern.

Es gibtauchaufdemseelischenGebieteingebildeteKranke.

DerPrüfsteinfür dieEchtheiteinesCharaktersist, o
b

e
r

dieWahrheitverträgt.
---

MaßundGesetzsinddieErzieherderSchönheit.
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Aus d
e
r

Werkstättedes Antersuchungsrichters.
Von

LKarl Seefeld.

Das
großePublikum,vordessenAugensichdasDrama
eineröffentlichenStrafverhandlungabspielt,ahntnicht,

welcheSummevonWissen,ScharfsinnundArbeiterforderlich

is
t,

um zu denErgebnissenzu gelangen, d
ie

ihmals etwas

in sichAbgeschlossenes,Fertigesvorgeführtwerden.Der
Untersuchungsrichtermuß in derThat Energie,Scharfsinn
undArbeitskraftin seltenemMaßevereinigen;e

r

mußaber
auchauf so ziemlichallenGebietenmenschlichenThunsund
Wissens zu Hauseein,weil e

s
ebenkeinsolchesGebietgibt,

dasnichteinmal in irgendeineBeziehungzu verbrecherischer
ThätigkeittretenunddahereinerBeurteilunganheimfallen
könnte.DasWort:„Nihil humani a mealienumput0“
paßtganzbesondersaufdenUntersuchungsrichter,wenngleich

in anderemSinne,als in demdesPhilosophen.Da mag

e
s

sichdennwohlderMüheverlohnen,aucheinmalweiteren
KreiseneinenkleinenEinblick in das so großartigeundfür
denAußenstehendengeheimnisvolleWaltendesKriminalisten

zu gewähren.DenunmittelbarenAnlaß hiezubietetdas
Erscheineneinesganzausgezeichneten,auchfür denLaien
vielfachhöchstfesselndenBuches,“) in welchemderVerfasser,
selbst e

in
in hervorragendsterWeisepraktischwirkenderKri

minalist, d
ie ThätigkeitdesUntersuchungsrichtersihremvollen

Umfangenachund in allenEinzelheitenaufGrundum
faffenderErfahrungenund Studienbeleuchtet.An der
Handeines so kundigenFührerswollendennauchwir e

in

wenig in derWerkstättedesUntersuchungsrichtersUmschau
halten,wobeiaberselbstverständlichin derAuswahldes
überreichenStoffesweiseBeschränkungnötigist. Derge
neigteLeserkanndaher im Folgendennurmiteinigenwenigen
BildernausderPraris desUntersuchungsrichtersbekannt
gemachtwerden,dieebenaufallgemeineresVerständnisund
Interesserechnendürfen.

I. PsychologischeBeobachtungen.

Jeder Untersuchungsrichtersollteeigentlicheingroßer
Menschenkennersein,undwenn e

r

keinerist, so muß e
r

doch
mitderZeiteinerwerden.Mit wievielMenschenin den
verschiedenstenAltersstufen,Berufsarten,Rangklaffen,von
denverschiedenstengeistigenFähigkeiten,Temperamentenund
sonstigenEigentümlichkeiten,in den o

ft verwickeltstenund
peinlichstenSituationenbringtihn nichtseinAmt in Be
rührung!Undvonihnenallensoll e

r

dieWahrheitheraus
bringen;denndas is

t
ja dasWesentlicheseinerAufgabe.

Wie verschiedengestaltetsichnundieVernehmungdieser
PersonenunterderEinwirkungdergenanntenMomente.
Betrachtenwir nur denEinflußvonGeschlechtundAlter
aufdieAussageeinesZeugen.
In bestimmterRichtungsind– so schreibtDr. Groß –

Kinder,etwabiszumAlter vonsiebenbis neunJahren,

d
ie

allerbestenZeugen.LiebeundHaß,EhrgeizundFalsch
heit,ReligionundStand, sozialeStellungundGeldbesitz
sindihnennochfremd,falscheAuffassunginfolgevonVor
eingenommenheit,nervöserGereiztheitundlangerErfahrung
kommtauchnichtvor, derSpiegelderKindeseelezeigt
ungetrübtundklardas,was sichvor ihmbefindet.Dem
stehenallerdingsandereSchwierigkeitengegenüber.Das
Kind verbindetnämlichmit denDingenvielfachandere
VorstellungenundBegriffe,als derErwachsene,während
andererseitsvieleWahrnehmungenüberhaupteinFassungs
vermögenübersteigen.Auchdarfdieabsichtlicheoderunab
sichtlicheEinwirkungvon außenauf die so empfängliche
Kindeseelenichtaußerachtgelassenwerden.BeiVernehmung
vonKindern is

t

alsogroßeVorsichterforderlich;dochirren
wirmeist,indemwir ihnen zu wenigzutrauen.Bei der
nächstenAltersstufemüssenwir schonzwischendenGeschlechtern
unterscheiden.
Dergescheite,gutgearteteKnabe is

t

derbesteBeobachter
unddaherderbesteZeuge,den e

s gibt. Auf denKnaben
beginntdieWelthereinzustürmenmit a

ll

ihremungezählten
Interessantenunddaswenige,wasihmSchuleundAlltags
lebenbringt,füllt seinsehnsuchtsvolles,warmesHerznicht
aus. Was sichNeues,Merkwürdiges,Seltsamesereignet,
dasergreift e

r

mit beidenHänden,undmit gespannten
Sinnensucht e

r
e
s aufzunehmen,so gutund so weit e
s

ihm
gelingt.Wennniemand im HauseeineVeränderungwahr
nimmt,wennniemandvonderwanderndenGesellschafte

in

Vogelnestentdeckt,wennniemand in Flur undFeldetwas
Auffallendessieht,demhalberwachsenenBurschenis

t
e
s ge

wiß nichtentgangenund alles,was überdas eintönige
Lebenhinausragt, is

t

ihm e
in

willkommenerAnlaß, einen
Scharfsinnzu üben,seineKenntnisseauszudehnenundden
BlickdesErwachsenendurchMitteilungdesGesundenenauf
sich zu lenken.DieInteressendesKnabensinddurch d

ie

Not
durst,KämpfeundParteiungendesLebensnochnichtabge
lenktunddabeihat e

r

dochschonGrundsätze.Das Lügen

is
t

ihmverächtlichundderEigensinn is
t

ihmnichtfremd;

d
ie

schöneGelegenheit,mit seinerBeobachtungrecht zu be

*) DervollständigeTiteldiesesWerkeslautet:„Handbuchfür
untersuchungsrichter,Polizeibeamte,Gendarmenund so weiter.Von
Dr.HansGroß, t. k. Staatsanwaltsstellvertreterin Graz.Verlag
vonLeuschnerundLubenskyin Graz. 1893.

halten,läßt e
r

sichnichtentgehen.So is
t
e
r

fremdenEin
flüsterungenmeistwenigerzugänglichundgibtalles so an,
wie e

r
e
s

wirklichgesehenhat.
NichtdasselbeläßtsichvomgleichaltrigenMädchensagen.
SchondieNaturunddieErziehung,diemeistaufdieenge
Häuslichkeitbeschränktist, bringen e

s

mit sich,daßdas
MädchendemKnaben a

n AuffassungsgabeundKenntnisdes
praktischenLebensnachsteht.Bei denMädchenentwickelt
sichmeistdiePhantasiefrühzeitigaufKostenderVerstandes
kräfte. DieseNeigungzur RomantikundSchwärmerei
machtdas heranwachsendeMädchensogaroft zu einerge
fährlichenZeugin,nämlichdann,wenn e

s

selbst a
n

der
SachebeteiligtodergarderenMittelpunktist. Ist e

s

schon

a
n

sichinteressant,vorGericht zu erscheinen,eineAussage

zu machenund in dasSchicksalanderereinzugreifen,so is
t

e
s

nochvielmerkwürdiger,wenn e
s

sichumetwasWichtiges
handeltundallesaufdieZeuginlauscht.So geschiehte

s

dannnur zu leicht,daßauseinembelanglosenDiebstahlein
kleinerRaub,auseinemgewöhnlichen,armseligenGauner
eininteressanterblasserJüngling, aus einerGrobheitein
Ueberfall,auseinemdummenBubengeschwätzeinwichtiges
Komplotwird; kurz, der echte„Backfisch“,gleichgiltig,
welchenStändenangehörig,kannnichtvorsichtiggenugbe
handeltwerden.Für dasBemerkenundErkennengewisser
Dinge is

t

aberwiederniemandgeschickteralsdas heran
wachsendeMädchen.DieGründedafürsinddienämlichen
wiefürdieErfindungenundUebertreibungensolcherMädchen.
Schule,ErlebnisseundSelbstbeschäftigunggebennichtgenug
Stofffür Grübeln,SchwärmenundTräumen,das sexuelle
Momentregtsichauchschonund so wird in derUmgebung
halbunbewußtnachErlebnissengesucht,die, wennauch
noch so entfernt,dieseSphärestreifen.So kommtes,daß
niemandkleineInteressenundLiebeleiendernäherenund
fernerenUmgebungrascherentdecktundgenauer in allen
Stadienbeobachtet,alsdasbegabte,lebhafte,halberwachsene
Mädchen.Eine interessanteSchönheitoderein junger
Mann,der in derNähewohnt,hatkeinengenauerenWächter
überdas ganzeThunundTreiben,als einzwölfjähriges
MädchenausderNachbarschaft.WerdieLeutesind,was

si
e

thun,mitwem si
e

verkehren,wann si
e

ausgehen,wie si
e

sichkleiden,weißniemandso gut, alsdieses.Daskleine
GeschöpfmerktauchseelischeStimmungen,Freude,Traum,
Kummer,Hoffnungundwas si

e

sonstbewegt, a
n

seinen
Beobachtungsopfernamallerbesten.Will manübersolche
Fragenunterrichtetwerden, so sindSchulmädchendiebesten
Zeugen,wofern si

e

nurdieWahrheitsagen.
Nun kommtdieerwachseneJugend; si

e

stehtzwar in
derBlütedesLebens,gibtaberkeineswegsdiebestenZeugen

a
b
.

In der glücklichstenZeit desLebensstehend,von
HoffnungenundIdealenerfüllt,nursichundihrenWünschen
lebend,sinddiesejungenLeutedie schlechtestenBeobachter;

si
e

bemerkennichts,wasaußerhalbihresInteressenkreises
liegt. Man denkenur a

n

dasjungeMädchen,demeine
Weltunbemerktversinkenkönnte,nebendenVorbereitungen

zu einemBalle oder a
n

denStudenten,dem eineVer
bindungmehrgilt, als allesandereunterdemMonde.
Aehnlichwiemitdenbishergeschilderten,verhält e

s

sich
auchmitdenübrigenAltersstufen:beijederäußertsichderEin
flußderJahreaufdieBeschaffenheitderAussage in anderer
Weise.DerUntersuchungsrichterdarfdaherdieseswichtige
psychologischeMomentebensowenigwie die anderen e

r

wähntenMomenteausdemAugeverlieren,wenn e
s

ihm
darangelegenist, von denvernommenenPersonen d

ie

Wahrheit zu erfahren.
DieWahrheit!WelcheMühekostetes, zu ihr zu ge
langenundwie is

t

derZweifel a
n

ihr berechtigt!Oft sind
BeschuldigteundZeugenvombestenWillenerfüllt; si

e

wollen
dievolleWahrheitaussagenund si

e

sagendochfalschaus.
DaßWahrnehmungen,die im ZustandegroßerAufregung
gemachtwerden, o
ft unrichtigsind,hat wohl schonjeder
mann a
n

sichoderanderenzu erfahrenGelegenheitgehabt.
Ein berühmteshistorischesBeispieldieserArt, das auch
Dr. Großanführt,betrifftdieBerichteüberdieHinrichtung
derKöniginMaria Stuart. Als man(in dendreißiger
JahrendiesesJahrhunderts)ihrenSarg öffnete,ergabsich,
daß si

e

mit demRichtschwertezweiHiebe:einen in den
Nackenundeinen,derdenKopf vomRumpftrennte, e

r

haltenhabenmüsse.Diemit echtenglischerBreiteabge
faßtenBerichteüberdie Hinrichtungerwähnenaberdes
Hiebs in denNackenmitkeinemWorte. Offenbarwaren

d
ie

Beobachterso aufgeregt,daß alleden fehlgegangenen
Hiebübersehenhattenundihn gewißeidlich in Abrede
gestellthätten,wenn si

e

gerichtlichwärenvernommen
worden.Aehnlichsinddie AngabenvonZeugeneines
Eisenbahn-oderandernUnfallesodergar derOpfereines
GewaltaktesüberdieEinzelheitendesselbenin der Regel
nichtzuverlässig:AngstundSchreckenpflegendasWahr
nehmungsvermögenebenwesentlichzu beeinträchtigen.
Am vorsichtigtenmußder Untersuchungsrichtersein,
wenn e

s

sichumAussagenvonPersonen,dieKopfverletzungen
erlittenhaben,handelt;solcheVerletzungenübenaufden
geistigenZustanddes Verletzten o

ft

den merkwürdigsten
Einfluß.
So wareinBaueraufdemWegezumViehmarkt,auf
dem e

r

eineKuh hattekaufenwollen,schwerverletztund
seinesGeldesberaubtworden.Am TagenachderThat
gerichtlicheinvernommen,erzähltee

r

beiklaremBewußtsein

denHergang in genauesterUebereinstimmungmitdensonstigen
Erhebungen.Nur behauptetee

r

steifundfest,diegekaufte
Kuh (nichtdasGeldzumKuhkauf) se

i

ihmweggenommen
wordenundwar trotzallerGegenvorstellungenunddem
augenscheinlichenWidersinnedieserBehauptung(derMarkt
fandunteranderemerstamTagenachderThatstatt)nicht
davonabzubringen.
Ein anderesBeispiel. Bei einergrößerenRauferei
hatteeinMüllerburscheeinenwuchtigenHiebmit einem
PfahleüberdenKopfbekommen,so daß e

r langebewußtlos
warundeineSchädelverletzungerlitt. Bei seinerEinver
nehmungerzählte e

r

mit allerBestimmtheit,daß ihn e
in

auffallendgroßerMannmitlangemschwarzemBartenieder
geschlagenhabe. Glücklicherweisebefandsichunterden
TeilnehmernamRaufhandelkeinsolcher,aufdendieseBe
schreibungauchnurentferntpaßte;sonsthätte e

r

aufGrund
jenerAussage,dieganzklarundbestimmtlautete,verhaftet
werdenmüssen.Als derMannwiedergesundwarundver
nommenwurde,gab e

r

als Thäterdenselbenan, dendie
anderenZeugenbezeichnethatten,underzählteaufBefragen,

e
s
se
i

ihmallerdings,als e
r
im halbbewußtenZustande im

Bettelag, stets so vorgekommen,als o
b

ihn eingroßer
Mannmit langemschwarzemBarte ausdemBettehätte
ziehenwollen!
Merkwürdig is

t

auchfolgenderFall. Ein Ingenieur
ging in BegleitungeinesaltenHerrn a

n

einemWirtshause
vorbei,auswelchemplötzlicheineScharraufenderSoldaten
herausstürmte,vondeneneinerdemahnungslosenIngenieur
einensolchenSäbelhiebüberdenKopfversetzte,daß e

r
zu

Bodenfiel. DerBegleiterdesVerletzteneiltedavon,um
Hilfe zu suchen,undals nundieherbeigeholtenLeutezum
Thatortgingen,begegneteihnenderIngenieur,dervondem
ganzenVorfall undvonderVerletzungnichtswußteund
nurnichtbegreifenkonnte,wohinseinBegleitergekommen
war. Unddochwar dieVerletzungso tief,daßbeider
spätervorgenommenengerichtsärztlichenUntersuchungdie
GehirnmassemitderSondeerreichtwerdenkonnte.Wie
irreführendkönnensolcheAussagenaufdenGangderUnter
suchungeinwirken!
Aber wir dürfendiesesGebietpsychologischerund
psychopathischerBeobachtungen,zu welchendieThätigkeitdes
UntersuchungsrichtersüberreichenStoff liefert, so anziehend
undlehrreichdasselbeauchseinmag,hiernichtweiterver
folgenund wollenunsernLeserndasnächstemalauchnoch
etwasausdenErfahrungendesUntersuchungsrichtersim

VerkehrmitdemGaunertumemitteilen.

G in K udi e n3tag.
(HiezudasBild.Seite116und117)

n die seligeZopfzeit– dieselbehat in Spanienetwas
längergedauertals anderwärts – versetztuns der

berühmteMaler JimenezArandamit seinemgroßenBild
„EinAudienztag“.Es is

t

beiläufigdieZeit, in dernoch

d
ie

reizendsteNovellederspanischenGegenwart,Pedro d
e

Alarcons„Dreispitz“spielt,dieZeitderallmächtigenCor
regidoren.UnddiefreundlichemaurischeBauartderVorhalle,

in welchersichdieAudienzsuchervereinigen,weistunsbe
züglichdesOrtesnachSüdspanien, in irgendeinenalten
Alcazar zu Cordoba,Sevilla oderGranada. Die Leb
haftigkeitundUngezwungenheitdesVerkehrszwischenden
hierdurchdieverschiedenartigstenZweckezusammengeführten
LeutenentsprichtauchmehrdemandalusischenSichgehenlassen
alsderkastilischenGrandezza.Wir dürfenwohlannehmen,
daßderfast in dieMittedesBildesgepflanzteStierfechter,der
seinerSacheoffenbarganzsicherist,vondemgewaltigenVer
treterderStaatsordnungsehrgnädigempfangenwerden
wird; e

r kommt,umdieErlaubnis zu einemaußerordent
lichenStiergefechtzu erbitten,undder HerrCorregidor
darfüberzeugtsein,derMeisterderArenawird, wenn e

r
dieErlaubnisbekommt,seinenStiergeradeunterderCor
regidorlogemitwohlgezieltemStoßeniederstreckenunddann
mit lautem„Viva e

l

sennorcorregidor“hinaufgrüßen.
NichtminderalsdieRechtsanwälteundVerwaltungsbeamten,
diehier in reichgesticktenUniformenerscheinen,fühlensich

in demStaatsgebäudedieHerrenGeistlichenzu Hause.
Alle mit einanderteilensich ja brüderlichin die fetten
Pfründen,dieKircheundStaat zu vergebenhaben;und
nochblüht ja dieherrlicheZeit, d

a

einjeder,auchwenn

e
r

sichmitStudierennur sehrmäßiggeplagthat, in kurzer
Fristdrüben, in einemderspanischenReicheAmerikas,Macht
undVermögenerwerbenkann. So wirdderAudienztag,

d
a
e
r

vielesbringt, auchallenetwasbringen,vielleicht
sogardenLeutchenausdemVolke,die einemöffentlichen
Schreiberden schwierigenProzeßauseinandersetzen,um
dessenendlicheErledigung si

e

nachsuchenwollen. L.L.

Der Kunstsalon Neumann in München.
(HiezuauchdieBilderSeite124,125und128)

e
r

müdenFußesundnochmüderenAugesdiefastend

s" losenBilderreihenderbeidengegnerischenMünchener
Kunstausstellungendurchwandert,wird sich,wie schau
lustigundbegeisterte

r

auchsei,kaumdesleisenSeufzers:
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„Wenigerwäremehr!“erwehrenkönnen.Ja, dieMeister

a
u
s

beidenLagernvereinigt zu sehen,unbehelligtvon
denTroß,der sichhier wie dortbreitmacht– das
näre e

in

Genuß! ZumGlückbesitztMüncheneinensolchen
Sammelpunktfür dieAuserwähltendermodernenKunst.

Im SalonNeumannfindenwir alleohneUnterschiedder
Nationalitätund des künstlerischenSonderbekenntnisses;
MeissoniernebenIsraels,CorotnebenHerkomer,Defregger,
Vautier,Blaas, Max nebenUhde,Thoma,Horst,Hacker,
Heider.H

DurchdenvorzehnJahrenvondemderzeitigenBesitzer,

H
.
L. NeumannerrichtetenSalon,dessenvornehmgediegene

AusstattungzweiAnsichtendemLeservergegenwärtigen,
murdederGrundstockderaltenWienerHofkunsthandlungs

firmagleichenNamens,nachMünchenverpflanzt,umdurch
wechselseitigeBeziehungendasAbsatzgebietdereinenwieder
anderenzu erweitern.In derThatverfehltendiereizvoll
feinsinnigenStimmungslandschaftenPettenkofersundSchind
lers, d

ie anmutigenSittenbildervonBlaas,diebewunde
rungswürdigenKleinmalereienvonAntonMüller,Kauff
man,Schödl,dieWerkevonAlt,Wifinger-Florian,Canon,
Haanenundalldieanderen,dieNeumannvonder
Donaumitbrachte,nicht,KennerundKäuferanzu
ziehen.

IngeschlossenerReiheerschienenin demeleganten
Salon a

n

derMaximilianstraße,der balddem
KunstvereindenRangablief,dieMünchenerMeister:
Lenbachmit seinendurchgeistigtenPorträts,F. A

.

KaulbachmitseinenbezauberndenFrauenundMäd
chen,HermannKaulbachmitseinenlieblichenGenres,
Grützner,dergenialeHumorist,GabrielMax,der
schwermütigeSeelenmaler,Defregger,der klassische
Vertretereinerkerngesunden,imhöchstenSinnevolks
tümlichenKunst,LindenschmittundDiez,diebeiden
bedeutendenLehrerderHistorie,die reichbegabten
GriechenGysisundJakobides–kurz,kaumeinher
vorragendesGemäldeverläßt in Münchendie
Staffelei,ohnesofortNeumannsSalon zu schmücken.
HierbegegnetderLiebhabereinerAuswahl,dieihm
jedenFehlgriffunmöglichmacht;denn zudenPerlen
heimischerKunstgeselltsichdasErlesenste,wasdas
Ausland zu bietenvermag.Mit Meijonier,Jaquet,
Corot,Ribot, Detaille,Troyon,Salinas,Favretto,
Rotta,Gordigiani,Pasini seiennurwenigeeinzelne
erwähnt.DarumziehenauchdiemeistenGalerien
Deutschlands,staatlichewie städtische,München
Dresden,Frankfurt a

. M., Bremen,Breslauund
andere,denSalonNeumann zu Hilfe,wo e

s gilt,
ihreBilderschätzeim internationalenSinne zu er
weiternundzu vervollständigen.
Vorurteilsfreiundvielseitig,gewährt e

r

dochvor
alleneinemMeisterbesonderenSpielraum,Fritzvon
Uhde,dessenSchaffenhierzuersteineHeimstättege
fundenhat. WennUhde, in derThat,wiemanihm
nachrühmt,derVerkündigereinerneuenkünstlerischen
Heilslehreist, so besitzte

r
in NeumanneinenApostel

vonseltenemEifer undgroßerWirksamkeit.Daß
seineWerkeaberjedenfallsunserInteresseverdienen,
beweist„Verlaffen“,einStimmungsbildvoll tief
empfundenerInnigkeit.
Wir gebendieses„Verlaffen“,sowieeinweiteres:
„DefreggersTirolermädchen“,als Probevondem
reichhaltigenInhalt des NeumannschenKunstsalons in

München. HansPeters.

Graf Alexander von Württemberg,
Eine Erinnerung aus demHauseJustinus Kerners

von

TheobaldKerner.

E
" hauchtmichwiefrischerMorgenwindan,wenn ich an

ihndenke. Im Anfangzwar, als ic
h

mit anderen
Knabenauf derStraßespielteundderGrafblitzschnellmit
einenschönenungarischenPferden in der leichtenDroschke
angefahrenkamundder' schlankeMannmitgewirbeltem
blondemSchnurrbart in unserHaustrat undichdann e

r

fuhr, e
r

se
i

der SohneinesHerzogs,demköniglichenHause
naheverwandt, d

a

konnteichnichtschnellgenugmeinen
Kameradenerzählen,welcheEhreunswiderfahren.Aber,
als ic

h

ihn näherkannte,welcherUnterschiedzwischenmeiner
kindischenVorstellungvoneinemPrinzenundihm! Ach,

e
r

war ja auchganzanders!Die steifeFlittergoldhülse
schien e

r

schon im Hausgangabgestreiftzu haben,und e
r

tratunsentgegenals einfachbürgerlicherMann,alsMensch

im edelstenSinne desWortes. Wie e
r mir,demKnaben,

erschien,so unverfälscht,männlichgerade,freidenkendund

in FreundschaftundkindlichemGlauben a
n

dieMenschheit.
„WieeinMeerfelsunbewegt,
Wenn a

n

ihndieWogeschlägt.“
UndwelcheWogenschlugenoft a

n

ihn!– So erschien

e
r

mir auchnoch in meinemMannesalterbis zu einem
Tode. Nie sahich einenherrlichenCharakterdurcheine
Wolkegetrübt, verdunkeltenauchderennoch so vielesein
Leben.Wenn e

r

nachWeinsbergkam– und er kamoft
undichdankeihmnoch in derErinnerungfür dieFreude
unddenTrost, den e

r

immermeinemVaterbrachte– da

spürtemandurchsganzeHaus dieWirkungeinesguten
Geistes,alleswarfröhlicherregt;selbstLenau,wenn e

r

ebennocheineseinerschwarzen,misanthropischenStunden
gehabtmeinte, e

s
se
i

jetztZeit, sichderMelancholiezu ent
kleiden,undsprudeltebaldvonlustigenWienerGeschichten
undalleslachteherzlichzusammen.Wienettundfreund
lich, keinenStandesunterschiedbeachtend,wußteAlexander
mitjedemGate zu sprechen,undkameinGeneraloder
sonstetwasHohes, d

a

wußte e
r

auchseinenMann zu stellen
unddierichtigeTonart zu finden.Niewar einErscheinen
störend,nur einmalerinnereichmicheinesFalles,wo e

s

fastdurchihn, abernichtdurcheineSchuld,ungemütlich
wurde.DavidStraußundEduardMörikewaren,während
Alexander d

a war,gekommenundübernachtetenim Kerner
hause.BeimNachtessenwurdevielInteressantesgesprochen
underzählt,und e

s

kamauchaufdiePolitikundvonihr
ausaufdieTürkeidieRede.Straußbehauptete,dieTürkei

se
i

einkrankerMann unddieTürkeneinentnervtes,ver
weichlichtesVolkohneSaftundKraftundgeistigesStreben.
Alexanderwidersprachdemundsagte,manmißkenneviel
fachdiesesVolk, e

s

se
i

zwardurchBarbareiundDruck

NeumannsKunstsalon:Eingang.

niedergehaltenundwissenschaftlichverkürzt,aberdieVer
weichlichunggehenicht so tief, wie manoft meine, e

s

läge in ihm eineungeahnteEnergieundTapferkeit,und
manfindeunterdenhöherenKlassensehrstrebsame,geist
reicheundhochgebildeteMänner.
„HerrGraf, warenSie vielleichtschon in derTürkei,
daßSie das so genauwissen?“fragteStraußspitzig.
„Nein, in derTürkeiselbstwar ichnie,“ entgegnete
Alexanderruhig,„aber a

n

dertürkischenGrenze,und in

Ungarnundnamentlichin Wien lernteichvieleTürken
vonderGesandtschaftundDiplomatiekennen,die ic

h

wegen
ihresVerstandesundihrerKenntnissehochschätzteundmit
denenichviel übertürkischeZuständesprach.Uebrigens,
HerrDoktor,warenSie schon in Bethlehem,da Sie alles
vondort so genauwissen?“
„Nein!“sagteStraußkurzundstandauf.
DenandernMorgenkamAlexanderfrüherals die
anderenzumFrühstückundmeinVatersagte zu ihm:„Du
hat– scheint's– gesternStraußbeleidigt.“
„Ichwill's schonwiedergutmachen,e

s

thätemirleid,“
entgegneteAlexander,undals Straußeintrat,ging e

r

auf
ihn zu undsagte:„Herr Doktor,ichhabegesternabend
etwas zu vielgetrunken“(demwarabernichtso!),„sollte

ic
h

Sie durchirgendeineRedebeleidigthaben, so bitte ic
h

Sie herzlichumVerzeihung,“undbotihmdabeidieHand.
StraußabertrateinenSchrittzurück,ohneihmdie
Hand zu geben,undsagte:„HerrGraf, wirbrauchenkeine
Zeremonien!“
Ich sah,wieAlexanderrot imGesichtwurde,schnellaber
hatte e

r

seinenUnwillenunterdrücktund sagtegutmütig
lächelnd:„Sie habenganzrecht,HerrDoktor,wir sindzwei

zu entgegengesetzteNaturen,Sie sinddernegative, ic
h

der
positivePol, undwennwir unsberühren,könnte es eine
Explosiongeben,unddiesenSchreckendürfenwir unserem
guten,gastfreundlichenJustelnichtmachen.“

Die GedichtevonGraf AlexandervonWürttemberg
enthaltenvieleechtePerlenderPoesie,zumBeispiel:„Des
KürassiersGangzumTode“. Im Jahre 1843erschienen
vonihmSonette:„GegendenStrom“. Weil si

e

gegen
denStromwaren,fanden si

e

wenigAnklang,aber zu b
e

achtenist,daßschonfünfJahrevor1848 e
in Angehöriger

deswürttembergischenKönigshausessolches in Gedichten
aussprach.Ich entnehmedenselbeneines:
„MeinVaterland,wiebistdudochzerrissen!
WasnütztdichdeineKunst,deinvielesWissen!
WiehabendeineFeindesichbefiffen,
ZureizendichmitallenAergernissen!
Duträgt e

in

KleidvonachtunddreißigFarben,
NochblutendeineKriegerandenNarben,
Die si

e

imschlimmenBruderkriegerwarben,
WovieleTausendaufdemSchlachtfeldstarben.
Nochunbekanntbistduimeig'nenMeere,
HastkeineFlotte,diefürdichsichwehre,
UndkeineFlaggeweht zu deinerEhre.
DochMutgefaßt,derSturmhatangeschlagen
DieGlockederGeschichte!Werwirdzagen?
Jetztgiltes,frisch zu handelnund zu wagen.“

VaterschriebeinigeTage nachAlexandersTod,
derihn in unsäglicheTrauerversetzte,Folgendes
nieder:„Der schwäbischeDichterkreisbetrauertden
VerlusteinesritterlichenSangesgenossen,desGrafen
Alexandervon Württemberg.Nachvieljährigen
KämpfenmiteinemleidendenKörperübereilteden
EdlenderTod am7. Juli 1844 in denBädern
desWildbades.“
Herzensgüte,FreundestreueundeinereichePhan
tasie,dieihnhauptsächlichzumDichterschuf,waren
GrundzügeeinerNatur.Als Soldat(früherOberst
lieutenantin einemReiterregiment)erwarb e

r

sichdie
HerzenseinerKameradenundUntergebenendurch
einedurchausungezwungeneNatur.BeiderLiebe,
mitderauchderGemeine a

n

ihmhingundfür ihn
jedekühneThatgewagthätte,beieinempersönlichen
Mut undseinerritterlichenErscheinunghätte e

r
in

einemKrieggewißAusgezeichnetesgeleistet.Es is
t

um so mehr zu bedauern,daß seinLebennur in

ZeitenderFriedensruhefiel,wodie in ihmliegende
KraftnichtdieentsprechendeRichtungnehmenkonnte,
wasihmgewißdieAnerkennungdesdeutschenVater
landesverschaffthätte. Seine„gesammeltenGe
dichte“beginnenmit einerReihevon„Liederneines
SoldatenimFrieden“.Sie sprecheneineeinemSol
datenwohl zu verzeihendeTraueraus,sichnicht in

Kampfeslustergehen,nichtdenTod fürsVaterland
sterben zu können,unddochSoldat zu sein; si

e

faffendenSoldatenstand im Friedenelegischauf.
IhnenfolgenBilder vomPlattensee,Traumbilder,
Waldbilder,Bilder aus den Alpen, Liederdes
Sturmes,vermischteGedichte.AlledieseDichtungen
zeugenvoneinemtiefenGefühle,von einerunver
dorbenenNatur,deutschem,bürgerliebendemSinne
nebeneinemGeisteedlerRitterlichkeitundallever
klärtdie Folie einer reichen,buntenPhantasie.
Schmerzlichfällt e

s auf,daß si
e

hieund d
a getrübt

werdendurchdasRingen,eineKraft zu offenbaren,
diezwar in seinerSeelelag, die aberspäterein
durchGemütsleidenundKrankheitmüdegewordener
Leibnichtimmer zu freierEntfaltungkommenlassen
wollte.SeinHerzwarherzlichwiekeinHerzundman

konntemitallemRechtesagen:„JederMuskel a
n

ihm is
t

ein
Herz.“Wen e

r

einmalmitLiebeumfing,vondemkonntee
r

nichtmehrlassen,niemehrdenGlaubenan ihnverlieren.
ZeigtesichsolcherinderFolgeauchnoch so treulosundundank
bar, e

r glaubte e
s nicht,glaubtenur einemHerzen,das

vonnichtswußteals vonLiebeundTreue.Dadurchwurde

e
r

oftmißkanntundvondenen,dieeineNaturnichtkannten,
schwachgescholten,was seineSeelenichtwar,nur einam
EndedurchvieljährigeKrankheituntergrabenerKörper,der
früher in vollerManneskraftdastundundihnzumtreuesten
Bilde einesritterlichenschwäbischenSängersaus alter
Hohenstaufenzeitmachte.Späterwar e

r

dasBild eines
Aares,demeinPfeil dieBrustgetroffen.Langemochte

e
r

auch in sicheinGefühldesVerwundetseinsundHin
sterbensgetragenhaben, so sehr e

r
e
s

oft auchwieder zu

verbergensuchte.Das sprechenauchnachstehendeVerse,die

e
r

schonvor Jahrenschrieb,rührendaus:
„MeinLebengleichtdemaltenTurme,
Verwittertblickte

r

in dieWelt,
TrotztwohlnochmanchemhartenSturm,
Bis e

r
in sichzusammenfällt;

DochsinddieGlockendrinzersprungen,
EinBlitzstrahltrafmirdasGemüt,
DiefrohenLiedersindverklungen,
Nur,einetrübeFlamme,glüht
DiePhantasieaufdemAltare
DerDichtkunstnochundwirftihrLicht
AufeinestilleTotenbahre,
BisdaßderTurmzusammenbricht.“

Der ritterlicheTurm is
t

gebrochen,dermüdeLeibzur
Ruhebestattetin derStiftskirchezu Stuttgart in derGruft
seinerAhnen, nahedemPlatze,dendasStandbilddes
größtenderschwäbischenDichterziert, aberseinGeistder
LiebeundTreuelebt in denHerzenseinerFreunde,und,sind
auchdiesevonderErdegegangen,noch in fühlendenHerzen
derNachkommendurchseineLiederfort.

Mein
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Stadtgänzlichbesiedelt.Lübeckwardvonvornherein
nacheinemfeststehendenPlane angelegt.Daher
denndas gut ausgebildeteStraßennetz:lange
Häuserzeilen,derTraveparallellaufend,von
Querstraßenmeistensim rechtenWinkel
durchschnitten,einerseitsbeiderTrave,
andererseitsbeiderWakenitzmündend.
Dieschon1226freieReichsstadt
schwangsichzur Führerinin dem
StädtebundederHansaauf, ge
langteim 14. und 15. Jahr
hundertauf denGipfel der
Machtund entfaltetesichzur
höchstenBlüte. Damalswar

si
e

ungleichstärkerbevölkert
als später.Das war die
Zeit,welcheEmanuelGeibel,
bekanntlicheinLübeckerKind
undmit ganzemHerzen a

n

seinerVaterstadthängend, so

herrlichbesungenhat.
DieEntdeckungAmerikas

unddiedadurchbedingteVer
änderung im HandelundVer
kehr,zusammenmitdemSchei
terndergroßartigenPläneJürgen
Wullenwebers,stießendieKönigin
desNordensvonihremThroneherab.
DerHandelwardnunmehrund
mehrostseeischerBinnenhandel,dieBe
deutungLübeckssankvonJahrhundert

zu Jahrhundert,dieHansawarzum
Schattengeworden.Der Wohlstand
der jedochnochimmerangesehenen
Stadterhieltdenletzten,fasttödlichen

SchlagdurchjeneunglücklicheSchlacht b
e
i

Lübeck a
m
6
.

No

In Lübecks 75-jährigen Jubiläum. |''
Von Blüchers,welchersich

P ly. Lt,nie t. nachden Tagenvon
PhotographienvonBernh.Nöhring in Lübeck. Jenabis a

n

dieTrave -
durchgeschlagenhatte

(HiezuauchdasBild.Seite113) undmiteinergrauen

ls vor nunmehrsiebenhundertundfünfzigJahren, nach
ZerstörungdesweiternachSee zugelegenenAlt-Lübeck,

aufdenzwischendenFlüssenTraveundWakenitzgelegenen
HügelndurchGraf AdolfII. vonSchauenburgeineneue
Stadtgegründetwurde, d

a

hatwohlniemandgeahnt,daß
dieseAnsiedlung so bald schongroße, ja europäischeBe
deutungerlangenwerde.Bereits1157 fiel Lübeckdurch

Holstenthor.

tensderFranzosenen- -
dete.Die Jahre der
Fremdherrschaftrichte
tendieStadtfastgänz
lich zu Grunde.Erst
um die letzteHälfte
desJahrhundertsbes
sertensichdieVerhält

einenBrand in SchuttundAsche, e
s

wardjedochrasch
wiederaufge- , bautundum1300war d

ie jetzigeinnere –

MarktplatzmitRathausundMarienkirche.

vollenPlünderungsei- --- -

niffe;Eisenbahnen,vervollkommneteWafferwege,derZoll
anschluß1867, brachteneinengewaltigenAufschwung
Kraftvollglänztdas ehrwürdigeLübeckheute in derKrone
deutscherStädte.
Als See-undHandelsplatzbehauptetLübeckgegenwärtig
keinengeringenRang, wenngleichnichtden einerWelt
handelsstadt.Die Einfuhr undder Vertriebnordischer
Hölzer is

t

riesig,diehochaufgestapeltenLagervonDielenund
Balkenerstreckensich in gewaltigerAusdehnunglängsder
Traveufer.Umfangreichis

t

dieEinfuhrvonGetreide,Wein,
englischenSteinkohlen,ErzeugnissendesNordens,wieauch

d
ie

AusfuhrdeutscherWarenundFabrikerzeugnissenach
Dänemark,Schweden,FinnlandundRußland,das Spe
ditionsgeschäftblüht.DerHafen,vonderTraveundihren
Nebenarmen(früherenFestungsgräben)gebildet,liegtvoll
von großenund kleinenSeglernund Dampfern,deren
Mehrzahldierussischeund schwedischeFlaggeführt. Der

a
n

sichsehrunbedeutendeStrom,einKüstenfluß,wurde im

VerlaufderletztenzwanzigJahreverbreitert,begradigtund
vertieft, so daß jetztSchiffebis zu fünfMeterTiefgang
denstädtischenHafenerreichenkönnen.Dieserletzterebesitzt

a
n

derStadtseitegrößtenteilsnur hölzerneBollwerkeund
meistensalte undnichtmehrzeitgemäßeLagerschuppen.
Gegenüberentstandenaber in denletztenJahrengroßartige
steinerneQuais, diemitSpeichern,hydraulischenKrähnen
undallenmodernenEinrichtungenzumraschenLöschenund
LadenderSchiffeversehenwerdensollen.
Alte,treppengegiebelteGebäudeundSpeicherbegrenzen

d
ie Wasserkante;hochemporüberdenhügelansteigenden

HäusernerhebtsichdiezumHimmelstrebendeSt. Marien
kirchemitihrenDoppeltürmen,die schondraußen,weit in

derSee,überdensichvorstreckendenHügelnundWäldern
aufragend,denSchiffergrüßen.Von derLandseitebietet
nachallenRichtungendie Stadt mit denvielenhohen
TürmeneinenehrfurchtgebietendenAnblick.Zu deralter
tümlichenUmgebungdesHafenspaffen in ihrermittelalter

- -

KriegsstubeimRathaus.

lichen Tracht mit schwarzem
Wams,kurzenPluderhosenund
derbenwollenenStrümpfendie
breitschulterigen,riesigenGestalten
derArbeiter,Trägergenannt,die
auchbeifeierlichenUmzügenund
Leichenbegängnissenangesehener
Kaufleute in gleichartigeralter
Prunktracht,zu welcherdiemo
dernenCylinderhüteaber gar
schlechtpaffen,eineRollespielen.
WohlnichtganzohneGrund
wirdbefürchtet,daßderimBau
begriffeneNordostseekanalnach
seinerVollendungdemlübeckischen
HandeleinenempfindlichenStoß
versetzenkönnte.Seit Jahren is

t

daherdas Strebender maß
gebendenKreisedaraufgerichtet
gewesen,diealte,seitfünfhundert
Jahrenbestehende,jetztziemlich
wertlose,weil unvollkommene
WasserverbindungderTravemit
derElbebeiLauenburgdenBe
dürfnissenderGegenwartgemäß
neu zu gestalten.Ganzneuer
dingskam in dieserRichtungein
Staatsvertragmit Preußen zu



„/ 6 - 121Aeber Sand und Meer. Deutsche Illustrirte Zeitung.

stande.LübeckwirderheblicheGeldopfer,an16Millionen
Mark,zubringenhaben,abereserreichtdenAnschlußan
dasweiteFlußgebietderElbe und späterandenMittel
landkanal.FreilichwirdderWettbewerbmitgleichstrebenden
Städten,namentlichmitden soviel günstigergelegenen
unddenWelthandelbeherrschendenNordseeplätzennichtganz
leichtsein.
Steigenwir jetztvomHafendiesteileBöschunghinan!

Schifferhaus.

Nun beschattetunseinejenerprachtvollenLindenreihen,wie

si
e

alle in dieStadt führendenLandstraßenüberwölben.
LinksliegtdasmitVillenundParkanlagenumgebeneweite,
jeenartigeBeckenderWakenitz,vonderenhohemUferaus
gesehenein unvergleichlichschönesStadtbildsichentrollt.
(Die mittelalterlicheAnsichtLübecks,diewir bringen, is

t

vondort ausgenommen.)Vor uns türmtsichdas alte,
malerischeBurgthorauf, dessenBogengangwir durch
schreiten.Wir erreichendenGeibelplatzmitdemDenkmal
desDichters.
NebenaltenHäusernstehtdasberühmteHospitalzum

heiligenGeist.Der Eingang zu dergroßen,mitBudenfür
jedeneinzelnenHospitalitenbesetztenHallegehtdurcheine
mit altenFreskenbemalteHalle.Gegenüberis

t

dieJakobi
kirche,welche,inwendigstilgemäßhergestelltundfarbigbe
malt, unsereAufmerksamkeitnichtfesselnsoll, weilwir,
erhitztwie wir sind,unsnicht in diekalten,hohenGewölbe
wagendürfen. Dort dermächtigeTreppengiebelbaudes
Hausesder Schiffergesellschaftwinktherüber.Die Bei
schlagwangennebenderThür tragendieInschrift:„Allen

zu gefallen, is
t

unmöglich.“Aberdiewirkliche,nichtkünst
lichhergestellte,„altdeutsche“Trinkstubedrinnenhat noch
niemandmißfallen,ebensowenigwiedasguteMünchener
Bier. HarteBänke,alteEichentische,Wappenschilderhier
undda, getäfelteWände, rauchgeschwärzteGemälde,von
derBalkendeckeherabhängendealthanischeKoagen,Galeeren
undsonstigeSchiffsmodelle,allesdas bildeteinunendlich
anziehendesGanze.
Manch stolzesaltesHaus stehtnoch a

n

derBreiten
straße,derHauptverkehrsaderderStadt. Leideraberfällt
eins nachdemandernderBauspekulationzumOpfer; in

wenigenJahrenwerdennur nochmoderneZinshäuserda
stehen.Nur in denSeitenstraßenis

t

das althanseatische
Lübecknochreichvertreten.Da streben si

e

nochempor,
jenemächtigenKaufmannshäusermitdenTreppen-undge
schweiftenGiebeln,dengroßen,mitSteinmetzarbeitenge
ziertenPortalen,welcheaufdiehoheDieleführen, zu jenen
kleinenGemächern,mitdenensichfrühereGeschlechterbe
gnügten,denWarendieweitestenRäumeanweisend.Die
Häuserhaben,abgesehenvondenPortalen,fastdurch
gehendseinenschmucklosen,ernstenCharakter.DieGiebel
flächenwerdendurchgotischeProfilierungenbelebt,dochkommt
auchoft derRund-undFlachbogenvor. Leiderhat fast

1894(Bd. 71).

Inneresdes

überallgraueTünchediefarbigenund
glasiertenZiegel verdeckt.Manche
HäuserimRokoko-undBarockstilsind
Zeugenauchvon demWohlstande
spätererGeschlechter.
Eine engeGasseführtaufden
Marktplatz,einenderschönstenDeutsch
lands. Inmittendesselbenstehtder
mit den BildsäulenHeinrichsdes
Löwen,AdolfsII. von Schauenburg,
KaiserFriedrichs I. Barbarossasund
KaiserFriedrichsII. geziertegroße
Brunnen.Linkserscheintderprächtige
gotischeNeubaudeskaiserlichenPost
amts,rechts e

in FlügeldesRathauses,
auf GranitpfeilernundoffenenGe
wölbenruhend,geradeausderandere,
beideBacksteinbauten,spätromanisch
undgotisch,der letzteremit einem
Renaissanceworbauin Sandsteinver
sehen.Die großartige,derMarien
kirchezugewandteNordfassadewurde
kürzlichwiederhergestelltund mit
Freskobilderngeschmückt.DasRathaus

enthältaußervielenAmtsstubendenAudienzsaaldesSenats,
dieBörseunddenneuenBürgerschaftssaal,welcher,eingotischer
Prachtbau,voreinigenJahrendurcheindemdeutschenKaiser
gegebenesBanketeingeweihtward.Hinterherrauchte.Seine
Majestät in derdurchreicheSchnitz-undIntarsiaarbeiten

Schifferhauses.

altberühmtenKriegstube
mit den„Herrenvon
Lübeck“die Friedens
cigarrebeim Kaffee.
Das neuegroßartige
TreppenhausimInnern
wird gegenwärtigmit
Wandgemäldenausder
lübeckischenGeschichte
geschmückt.
Im Hintergrundedes
Marktplatzeserhebtsich
dieriesigeMarienkirche,
einDenkmalbürgerlicher
KraftundStolzes,vor
welcherdie Kathedrale
desStifts, derDom,
verschwindet.DieTürme
derdreischiffigenPfeiler
basilikasind125Meter
hoch.Das Mittelschiff
erreicht38% Meter
Höhe,stehtalsoderdes
KölnerDomesnur we
nig nach. Das leider
eintönigweißgetünchte
InnerederKirche,der

e
s

nochdazusehr a
n

farbigenFensternman- gelt, enthältzahlreiche-

glänzendeundzumTeil wertvolleEpitaphienlübeckischer
Ratsherren,einenprächtigenMarmoraltar,vieleKunstwerke,
Gemälde,Altarschreine,Schnitzwerk,einenTotentanzund
eineastronomischeUhr, die umzwölfUhr mittags,wenn
derKaiserunddieKurfürstensichvor demHeilandever
neigen,vonNeugierigenstarkumlagertwird.
EinBlick auf dieBreitestraßezeigtdiedortigelang
gestreckteFrontdesRathausesmitdemdurcheinenVorbau
überdachtenEingang.EineMengekleinerTürmeschmücken
alleSeitendesgroßen,ernstenGebäudes,denSchauplatz

so vielergroßenEreignisse;e
s

enthieltdenSaal, in welchem

d
ie AbgeordnetenderHansastädtetagten.

JetztnachdemDom!Er liegtfreundlichgenug d
a

unter
denhohenBäumendesKirchhofes.Leider is

t

abersowohl
dasAeußerewieauchdasInnerederKathedraledurchdie
pietätloseundroheUmgestaltungderursprünglichenroma
nischenPfeilerbasilikain eineHallenkircheargverbaut.Die
neuerdingsrestaurierteEingangshallea

n

derNordseite,das
Paradies,nennenKunstverständigeein„Juwel desUeber
gangsstils“.Natürlich is

t

allesBacksteinrohbau,abgesehen
vonSäulenundOrnamenten.DasInnereenthältwenigstens

im einzelnenmanchesSchöneundInteressante,wiedieKanzel,
das reicheundgroßeTriumphkreuz,einenunschätzbaren
AltarschreinvonHansMemling,Grabkapellen,Bronzegrab
platten,altertümlichesGestühl,Epitaphien,Kronleuchterund
anderesmehr.
An dieSüdseitederKirchelehntsichan Stellevon
ehemaligenStiftsgebäuden,derenKreuzgängezumTeilnoch
erhaltensind,das neueMuseum. Das charakteristische

DommitdemneuenMuseum.
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Architekturbildspiegeltsichin demWasserdesMühlenteichs.
In demgroßartigenGebäudebefindensichnatur-und
kulturhistorischeSammlungen, e

in

Handels-undGewerbe
museum,lübeckischeAltertümer,GemäldeundSkulpturen.
Wendenwir unsereSchrittenunnachdemWallezu!
UnterschattigenLaubgängenwandernwirdurch d

ie Anlagen,
welchehier einenLuginslandundauf demsichimmer
mehrausdehnenden,dasInnereLübecksumgebendenVillen
kranz,danndort wiedereinenBlick auf das rotdachige
Häusermeer,überragtvondenTürmenundTurmpaaren,
bieten.Wir gelangen a

n
denstolzenBaudesaltenHolsten

thores,dessenbeideplumpeTürmediesenehrwürdigen
ZeugenallübeckischerMachtundPracht flankieren.
grüßt in goldenerSchriftdenWanderermitdengoldenen

Worten:Concordiadomiforis pax.
NunnochdiebelebteHolstenstraßehinauf
Trunkin altberühmtenRatskellerwirdmunden.

Ein kühler

(F5 |

Der Irrweg.
Künstler-Roman

-

Von

Robert Nisch.
(Fortsetzung)

W
)

vonHans, wenn e
r

beiHanna war.
--- dochliebte er dies Mädchen,das so ganz
andersgeartetwie e

r

selbst– vielleichtgeradedes

ie einschwererDrucklag e
s

auf demHerzen
Und

halb, weil si
e

anderswar, undweil e
r fühlte, daß

si
e

ihm an Mut und moralischerWillenskraft über
legensei, liebte si

e

um so mehr, je mehr

si
e

sichihm innerlichentfremdete.

Lübeck:Burgthor.

WelchgescheiteLeutewarendochdieAlten, daß s
ie

WeinkellerunterihrenRathäusernanlegten!Ja, ja:
DieweileinhochweiserRatdortobenWeisheitpflegt,
HatmanderWeisheitQuellhieruntenangelegt!

„Kellner,eineFlascheRüdesheimerin denHansasaal!“
VondenmächtigenGewölbenderweitenHalleschauen
dieWappenund Emblemeder altenHansestädtenieder.
„ThunSie mirBescheid,meineVerehrten!Auf das
WohlderFreienundHansestadtLübeck!Möge s

ie nach
fünfzigJahrendas achthundertjährigeJubiläum in alter
Schöne,neuerKraftundvollerBlütefeiern.“

Nichts als Neid.
ortamPlatz,wodieDroschkenstehn,
Hab'ichdenSperlingenzugesehn,
Wie si

e

sichumdasFutterplagen,
EinerdemanderndieBiffenabjagen,
Undhaben si

e

selbstdenSchnabelvoll,
Macht si

e

derblasseNeiddochtoll.
Machetsichallerwegenbreit–
Futterneid– Futterneid.
Heiratenwill sie,dasjungeDing,
DasebennocherstzurSchuleging?
Ei, da schaueinmaleineran!
Nein,ichbeneidenichtdenMann.
Was is

t
e
r

denneigentlichReferendar2

Wie? Assessor,warumnichtgard
Offengestanden,e

r

thutmirleid–
Mutterneid– Mutterneid. H.Freie.

Ja, er war einSchwächling,einFeig
ling! Er klagtesichdessenselbstan, aber

e
r

verschobden Moment der Aufklärung

von Tag zu Tag. Wohl möglich,daß

si
e

die Sachedochnicht s
o leichtauffaßte,

wie er.
geschehen?
Er hatteein Bild angefangen,dessen

Stoff und Ausführung ihm nichtmehr
gefielen,unddas e

r

daherliegenließ. In
allenAteliers geschahdas.
ganzabgesehen,dernurgenialeSkizzenent
warf, die niemals ausgeführt wurden,

brauchte e
r

nur in das Atelier des ersten
bestenBekannten z

u gehen, um Dutzende

ihr Schöpferüberdrüssiggeworden.

In zwei Tagenwar der Ablieferungs
termin verstrichen.Mit diesemunange
nehmenGedankenwachte e

r
ziemlichspät

auf. Heute abendwollte e
r

ihr lachend
beichten.Er studiertesicheinerechtscherz
hafteArt aus, in der e

r

e
s

ihr beibringen
könne. Nicht einmaldie ganzeWahrheit
brauchte si

e

zu wissen. Er konnte ja bis

e
r

würdenun dochwahrhaftignichtmehr
fertig mit demDing undwäreauchdurch
aus nichtdamitzufrieden.
Von einernahenKircheschlug e

s

zwölf.
Hans saßam offenenFensterund sogdie

e
r gedankenvollden RauchseinerMorgen

cigarrevon sichblies. Wie schönwar doch
die Welt! Die Büscheund Bäume im
Gartengrüntenund proßten; leiseplät

scherteder liebe,alte Springbrunnenseine
liebe, alte, wohlbekannteMelodie. Eine
träumerischeSehnsuchtüberkamihn, ein
Drang in die Ferne. Reisen wollte e

r,

hinausfliegen in unbekannteLänder, das
Skizzenbuch in derTasche,ein Weibchenzur Seite.
Er sah sichmit ihr im offenenWagen, wie s

ie

durcheinfreundlichesGebirgsthalim erstenMorgen

sonnenstrahlfuhren. Der Postillon auf demBock
schmettertein einHorn; von weitemtöntedas Echo
zurück. Eichendorf,der in seinem„Taugenichts“

dieseReisesehnsuchtundWanderlustwie keinZweiter
geschilderthatte,fiel ihm ein.
Und warum sollte e

r

diesenTraum nichtzur

e
r

ein wirklicherKünstler; dannwürde e
s

auch zu

Reife gediehenwar. Oder e
r

war keiner, e
s

war alles nur eine Täuschung;dann würde e
r

sicheben kunsthistorischenStudien widmen, über
Kunst schreibenund als Forscherund Sammler,

als Mäcen und Entdeckerjunger Talente ein an
genehmes,wohlausgefülltesDaseinleben. Die Mittel
waren ja dazu vorhanden.
undwurdengepriesenund beneidet.SeineMutter
hatterecht. Wozu sichdas Leben schwermachen,

wo die Schicksalswürfel s
o günstiggefallenwaren

wiebeiihm?! Es gabdoch so gar keineHindernisse,
diesichihrerVereinigungentgegenstellten.Er hatte
das Junggesellen-und Bummellebenjetztgründlich
satt,undKarnackreiste ja nun auchbald ab.
Ja wohl, er wollte ernstmachen.Eine Freu

digkeitüberkamihn, eineThatkraft,wie e
r

si
e lange

nicht empfunden.Nochheutesollte s
ic
h

alles ent
scheiden.Gerade die Beichte,vor der e

r

sich so

langegefürchtet,wollte e
r

zumAnlaß nehmen,um
ihr ernstlicheineMeinung z

u jagen und ihr die
Zusage zur baldigenHochzeitabzunötigen. Den
Professorhatte e

r

auf seinerSeite, das wußteer:
derjähe seineTochterlieberheuteals morgenwohl
versorgtals jungeFrau.

Und dann, wenn s
ie die Seine war, wollte e
r

d
ie

Welt a
n

ihrer Seite durchfliegen – Italien,
denOrient, e

h
e

si
e

sichhier e
in

traulichesNestchen
bauten. Ja, traulich sollte e

s

werden. Er hatte
eine kleineVilla in Aussicht, draußenvor der
Stadt, auf die sichKarnackgespitzt,der s

ie hatte
mietenwollen. Aber vorläufigwar s

ie nochfür ein
Jahr an einen reichenEngländervergeben;das
paßtealsoganzgut. In Gedankenteilteund richtete

ausgezeichneteIdee.

Aber was war denn schließlich

Von Karnack

von unvollendetenBildern z
u finden,deren

e
r

bereitsdieZimmer ein. Ihr Schmollwinkelund
Boudoir natürlich in Rokoko. Dafür hatte e

r

eine
Sein Atelier: das solltenoch

etwasandereswerdenals dasGelumpehier. Fort
mit allen Schnurrpfeifereienund Nachahmungen!

Nur dasGediegensteundEchtestewollte e
r

behalten.
Karnackhatteübrigensangedeutet,daß e

r

bei seinem
Wegzugdas meistevon seinenSammlungenver
kaufenwürde; und e

s

war manchesdarunter,worauf

e
r

schonlangelüsternwar– eineTellersammlung
zumBeispiel.

Die Gartenthür knarrte in ihren verrosteten
Angeln. War das nichtHanna, die d

a

über den
Kiesweg kam? Sie nicktefreundlichzum Fenster
hinauf undging auf das kleinePförtchenzu, durch
das man über eineschmale,niedrigeTreppedirekt

in das Atelier gelangte,ohnedie Vorderwohnung

heutean demBild gearbeitethaben,aber

linde, weicheFrühlingsluft ein, während

berühren zu müssen.
standvor ihm.
„Hanna– ich bin ganz starr. Was verschafft

mir die selteneEhre?“

Noch niemals hatte s
ie ihn amVormittag b
e

sucht– nochdazu allein. -

„Ich wargerade in derNähe,“ stotterte s
ie und

wurdedunkelrot.– „Nein,“ fügte sie schnellhinzu,
„ichwill Dichnichtbelügen;ich kamnur, umDein

Bild zu sehen, d
a

Du e
s

vielleichtschonmorgen
fortschickst!“
Sie blicktesuchendumher. Ihr Auge blieb a

n

dergroßenLeinwandhaften,die e
r

verkehrt a
n

d
ie

Wandgestellt,weil ihmderAnblickdesunvollendeten,
verhaßtenBildes störte.

E
r

faßte sichschnell.Was e
r

ihr heuteabend
hattegestehenwollen,mußtealsogleichgesagtwerden,

Die Zukunftsphantasien,mit denen e
r

sicheben b
e

schäftigt,hattenihmgeradezur rechtenZeit denMut
gegeben,dessen e

r

bedurfte.

Mit einemschnellenGriff drehte si
e

unterdessen

d
ie großeLeinwandum, starrte s
ie einenAugenblick

verdutzt a
n

und streifteihn dannwortlos mit einem
langen,ernsten,prüfendenBlick, der ihm das Blut

in dieWangentrieb. Er zuckteverlegendieAchseln,
„Nun ja – es ist nichtfertig!“
„Also hastDu michbelogen?“ rief s

ie leise,

während e
s wehmütigum ihrenMund zuckte.

„Belogen?Was das für Ausdrückesind

Gleichdarauf klopftees; s
ie

Ich
habebis vor kurzemdarangearbeitet,“stotterte e

r

Wirklichkeitmachen?Er besaß ja die Mittel dazu.
Sie sollteendlicheinWeib werden. Entwederwar

verlegen.
„Lüge wenigstensjetzt nichtmehr!

kaumhalb fertig.“

Ein trotzigesGefühl stiegheiß in ihm auf.
Stand e

r

nichtvor ihr wie eingescholtenerKnabe,

Es is
t
ja

der seinPensumnichtgemachthat und hinter die
Tage treten, wenn die Zeit erfüllt und e

r

zur Schulegegangenwar?
„Nun ja, ja – es ist kaumhalb fertig. Ich

habeplötzlichdie Lust daran verloren– weil mir
das Motiv nicht liegt, weil e

s

mir keineFreude
mehrmachte,weil – meinetwegen,weil ich das
Themanichtbewältigenkann,wie Du und Baltes

e
s ja vorausgesagt.Soll ic
h

dasBild fertig lachen,

Andere lebtenauch s
o

bloßweil ic
h

e
sDir versprochenhabe?Auchwenn

ic
h

einsehe,daß e
s

eineverfehlteArbeit ist; das
niemalsetwasRechtesdarauswird !

Er blickte si
e

herausforderndan; e
r

war jetzt

in der rechtenStimmung,ihr den kleinenTrotzkopf

zurecht zu setzen.Langsamglitt s
ie auf denSessel

nieder, nebendem s
ie gestanden.Er wollte sie

vollendsentwaffnen;jetztwar die rechteStunde ge
kommen.

Sein ganzesHerz schüttetee
r

vor ihr aus. Daß
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derKünstler frei sein müssein seinerArbeit und
eineinnereVerwandtschafthabenmit demStoffe,
dener sichgewählt. Er habesichebenvergriffen;
das seianderenLeutenauchpassiert.Jetzt hätteer
dagegenein Motiv gefunden,das seinemWesen
verwandt se

i

und einengroßenZug in sichtrage.

E
r zeigteihr die kleineTafel mit der Luziferskizze.

Unddannkramte e
r

nocheinmalall dieIdeen aus,
die si

e

schon so oft gehört: daß ein Künstler kein
Handwerkersei,der die angefangeneArbeit beenden
müsse,und so weiter. großesAbschiedsfest,
Und e

r

habe e
s

Gott se
i

Dank nichtnötig, auf
Bestellungund fürs täglicheBrot zu arbeiten; e

r

könnesichlangsam,ungehindertentwickeln.
seithöricht,wenn si

e

das jetzt nichteinsähe,und

sei. Ueberhauptverlangeer, daß si
e

denMenschen

in ihm liebe, ganz gleich, o
b

e
r

o
b

nicht. Habe e
r

das nicht,

Und si
e

Als Hans gegenneunUhr das in vornehmer
Zurückgezogenheithinter einemVorgarten sichver
steckendeHaus betrat, in welchemder Russe eine
ganzeEtage innehatte,fuhr geradeeinMietswagen
vor. Zwei Damen und ein Herr entstiegendem
selben, die ihm bekannterschienenund sichals
Schüler seinesehemaligenLehrersentpuppten.Auf
seinverwundertesFragen, was si

e

hier suchten,ent
hüllte sichihmdieUeberraschung.
eines kleinenSoupers, wie Hans vermutet,

SchuleProfessorGundlachsdie malerischeJugend
Münchensgeladenwar. Die jungenDamen– sie

warenwirklich nochjung – erzähltenihm, der
weiblicheTeil der Gundlach'schenSchule habeerst

welchglänzendesLos ihr an einerSeite beschieden

Talent besitze,

so würde e
r

eben

zu seinemVergnügenweiter malen und Kunst
historikerund Sammler werden. Deswegenwäre
sein Leben dochkein verfehltes.
Not nicht zwinge, der könneund solle sichdem
widmen,wozu ihn dasHerz treibe.

Denn wen die

Immer besser,
als wenn e

r

ein verpfuschterGelehrter, Beamter
oderKaufmann gewordenwäre. Sei er aberein
Künstler, so würde sicheinesTages seineBegabung
durchringen.Und in den nächstenJahren wolle e

r

dieWelt kennenlernen,und si
e

solleihn begleiten.
Ob si

e

sichein schöneres,beneidenswerteresDasein
vorstellenkönne?Später wolle e

r

dann einekleine
Villa mieten– er habeschoneinePläne für die
innereAusstattung– und dann hier ganz der
Kunst,ihrer Liebe und eineredlen,vornehmenGe
jelligkeitleben.
Er redetesichganz in Eifer undBegeisterung-

Er fühlte e
s lebhaft, wie vernünftig e
r

hinein.
sprach,unddaß e

r

si
e

überzeugthabenmüffe. Jetzt
faßte e

r

si
e

bei der Hand und fragte leiseund
innig: „Sag, Schatz,wann solldieHochzeitsein?“
Ein seltsamerBlick traf ihn.

ihrer grauen,klarenAugen schimmertee
s fragend.

Dann erwiderte si
e

ruhig:
„Du verlangt dochwohl nichtgleicheineAnt

wort !“

Er stampfteunwillig mit demFuße auf.

Ein Festder künstlerischenJugend . . .

In den Tiefen

Da
hatte e

r

sichnun warm gesprochen,hatteihr ein
ganzes,vollesHerz ausgeschüttet,und si

e

blieb kühl
bis ans Herzhinan, schmolltewohl gar nochtrotzig,
weil e

r

ihr in Bezug auf das Bild ihren Willen
nicht gethanund ihr in dummerFurcht nichtgleich
dieWahrheit gesagt. Wie kleinlichdochdieWeiber
sind! Und e

r

wollte sichauchnichtmehr vor ihr
fürchten, wollte von jetzt an den Herrn heraus
kehren– das imponiertdenFrauen, das macht sie

zahm.
„Nun gut, gut– überlege es Dir!“ erwiderte

e
r

etwas verletzt.„Ein anderesMädchenan Deiner
Stelle würdemit beidenHänden–“
„Ich dankeDir für DeineGroßmut,“ sagte si

e

spöttischund erhobsich. „Adieu!“
Ihr Blickwar eiskalt;nichteinmaldieFinger

spitzen reichte si
e

ihm. Sie schmollte.Mochte si
e

doch! Ohne sichnocheinmalnachihm umzusehen,
war sie verschwunden.
Einen Moment stutzteer, aber e

r beruhigtesich
gleich wieder. Es wäre dochlächerlich,wenn si

e

die dumme Bildergeschichteernsthaftnähme. Das
war ja gar nichtmöglich. Es hatte si

e

wohl ein
wenig verwundertund verletzt,ihn so energischauf
treten zu sehen.Damitmußte si

e

sichebenabfinden.
Ja, wenn es zum„Klappen“ kam,da zeigte er sich
eben doch als Mann. Höchlichtzufriedenmit sich
selbst zündete e

r

sicheine neueCigarre an und
setzteseine Lieblingsbeschäftigungfort, den blauen
RauchwölkchenamoffenenFenstergedankenvollnach
zusehen,in süßeZukunftsträumereienverloren. Bah,
morgenwürde si

e

zahmsein,diekleineWiderspenstige!
Sie sollte sicheine„Pauke“ gehörigdurchdenKopf
gehen lassen und eineNacht darüber schlafen; e

r

wollte sie heutenichtmehr stören.
Dabei fiel ihm ein, daß ihn Karnack zu heute

abendgeladen hatte, zu einemkleinenFeste. Der
Freund schmunzelte so geheimnisvollbei der Ein
ladung, als wenn er einegroßeUeberraschungin

petto hätte. Es paßte alsoganz famos, daß er

nichtverhindert war.

-
geschwankt, o

b

e
r

die Einladung zu einemJung
gesellen,der nochdazuim Rufe einesDon Juan
stehe,annehmensolle. Aber der Professor, der
natürlichanwesendsei, habeihnen alle Bedenken
ausgeredetunddievolleVerantwortungübernommen.
So seien si

e

denngekommen,nochdazueinebekannte
ältereMalerin dieEinladungenmitunterzeichnetund
dieHonneursdes Hauseszu machenübernommen
habe.
Als si

e

die strahlenderleuchteteZimmerflucht
betraten,an derenEnde das jaalartige,heute zu

einemWintergartenumgewandelteAtelierlag, fanden

si
e

schonzahlreicheMenschenvor, meistjungesVolk,
aucheinigeMaler undMäcenemit ihren Frauen.
Lärmendund lachendschwirrte
wuchs mit jeder Minute. Eben war Professor
Gundlachangekommen,der o

b
seineskaustischen

Witzes in der Gesellschaftebensogefürchtetals be
liebtwar. Im ganzenwar es also die aufstrebende
Jugend und die Oppositiongegendie akademische
Richtung,die hier vertretenwar.
KarnackkamHans mit freudestrahlenderMiene

entgegenund drückteihm warmdie Hand.
„Nun, was sagstDu zu meinerUeberraschung?

und si
e

sind
allegekommen,Männlein undWeiblein . . . ich er
wartegegenachtzigPersonen. Im Atelier sinddie
Buffets aufgeschlagen;man wird sichan kleinen
Tischenzwanglosgruppieren.“
Hans hatteKarnacknochnie so belebtgesehen;

seinblasiertesWesen,das e
r

sonstniemalsablegte,
war einerfreudigenErregunggewichen.Hansmischte
sichunterdie Menge, bald hier, baldda.Bekannte
begrüßend.Plötzlich fühlte e

r

sicham Aermelge
zupft. Vor ihm standam Arme des „Kirchen
lichts“Klein-Hedwig,Baltes"Wirtstöchterlein,die
ihn freudestrahlendbegrüßte.
„Wie kommenSie dennhierher,Fräulein Hed

wig?“ fragteHans erstaunt.
„O, daswill ichIhnen erklären,HerrWieborg,“

sagtedie Kleine, der das helle Muffelinkleidchen
reizendstand,mit lieblichemErröten, „wenn Sie
mich einmal ganz durchdieseFeenräumeführen
möchten!“
Sie nahmseinenArm, ohneeineAntwort ab

zuwarten,nickteLahmel freundlichzu, mit einem
„Auf Wiedersehennachher!“und zog Hans schnell
mit sichfort.
„Nun, nun– Sie entführenmich ja förmlich,
Fräulein Hedwig,“ lachteder Maler und folgte
seinerBegleiterin in ein kleinesNebengemach, in

demsichnur wenigeMenschenaufhielten.
„Also, was gibt's, liebesKind? Dennoffenbar

wollenSie etwasvon mir wissen?“
„WarumkommenSie nichtmehr zu uns? Was

is
t

zwischenIhnen und HerrnBaltes vorgefallen?“
„Ach, liebesFräulein Hedwig, wenn Sie e

s

gut mit mir meinen, so lassenSie jetzt die uner
quicklicheSacheruhen. Hier will ich michamüsieren
und–“
„Aber ich will Sie heuteabendmit ihm aus

jöhnen.“
„Baltes kommther?“
„Ja, gewiß, er hat es HerrnKarnack,der extra

bei uns war, ganzfestversprochen.“
„Nun, dann will ich liebergehen.

Aussöhnungkanngar keineRedesein– jetztweniger
als je!“
„Wenn ichSie aber recht,rechtschönbitte,“

sagtedie Kleine mit einschmeichelnderStimme und
sah mit ihren unschuldigenKinderaugenflehend zu

ihm auf.

Karnackgab statt
ein

zu dem außer der ganzen

die Menge und

Von einer

„Es is
t

zwar sehr schwer,einer solchenBitt
stellerinund solchenAugenzu widerstehen,aber ich
bin als Bräutigamdagegengefeit. Baltes und ic

h

könnennie wiederFreundewerden.“
„Weshalb nicht?“ Ein tiefes Staunen malte

sichauf ihremAntlitz.
Hans zuckteschweigenddie Achseln.
„Sie müssen e

s

mir sagen,“bat si
e

dringender.
„Warum interessiertSie das so sehr?“
„Weil ich Ihre Freundin bin und auchdie

seine,“ erwiderte si
e

leise und schlugverschämtdie
Augenzu Boden. „SeitdemSie uns nichtmehr
besuchen,ist e

r

oft sehrtraurig. Er arbeitetauch
nichtmehr so leichtundfreudigwie früher– kurz,

e
r
is
t

ganzverändert,und ichmöchteihm so gerne
helfen.“

-

„Er is
t

verändert– traurig? Ja wohl, ich

glaube e
s gern,“ rief Hans bitter.

„Was bedeutetdas alles?“ -
„Da Sie eine undmeineFreundin sind,liebes

Kind, sollenSie e
s

erfahren. Ich weiß, daßBaltes
meineBraut liebt; auchLahmelweiß e

s . . . er hat
heimlichihr Bild gemalt. Aber nichtdaran habe
ich e

s gemerkt– Ja, was ist Ihnen denn? Ist
Ihnen nichtwohl, Hedwig?“ -

„Der Lärm und die Hitze und die vielen
Menschen– es ist schonwiedergut!“
Sie lächelteihn mattan und drückteihm leicht

die Hand.
„ErzählenSie mir nur alles, vielleichtläßt sich

dochnoch . . . nochmanchesgut machen.“
„Nein,nein,gebenSie sichkeineMühe,Hedwig!

Das is
t

vorbei. Er hat sichzwischenmich und
meineBraut drängenwollen– ich habe ihn in

seineSchrankenzurückgewiesen,habeihm ihr und
meinHaus verboten.So etwasläßt sichnie wieder
gut machen,nie wieder vergessen.Ich glaubte
übrigens,Sie wüßten e

s– durchLahmel.“
In diesemAugenblickhörteHans seinenNamen

rufen. An derSchwelledesZimmersstandeneinige
jungeLeute,Schülerdes Professors.
„Was gibt's denn?“ -
„Wir brauchenSie, Wieborg.“
Er verabschiedetesichschnellvon der kleinen

Hedwig, der e
s
sehrnahezu gehenschien,daß si

e

keineVersöhnungzwischenden beidenehemaligen

Freundenherbeiführenkonnte.
Die jungenLeuteteiltenihm mit, daßKarnack

auf die Idee gekommensei, ProfessorGundlach
irgendeineHuldigungzu bereiten.Man wolle ein
lebendesBild improvisieren,etwamit der Büstedes
Professorsals Mittelpunkt,die als Geschenkdes
selbenim BesitzeKarnacks sei. Dieserselbstwäre

zu sehr durch seinePflichten als Gastgeber in

Anspruchgenommen,um die Sachearrangieren zu

können,und habeihn vorgeschlagen.Im Atelier,
das wegendes Soupers abgesperrtsei, könnedas
Bild gestelltwerden. Ob e

r

nichtirgendeineIdee
dazuhätte?
Hans besannsicheinenMoment. Das Er

finnenundStellen von lebendenBildern war seine
starkeSeite und hatteihm schonoft großenBeifall
eingetragen.
„Was meinenSie zu folgenderIdee, meine

Herren? Die Wahrheit unddie Schönheitkränzen
Hand in Hand die Büste des Professorsmit dem
Lorbeer,währenddieWahrheitdemgefesseltenNeid
denFuß auf den Nackensetzt.Im Hintergrund
huldigendie bekanntestenGestalten seinerbesten
Bilder ihremSchöpfer.“
Mit Jubel wurde dieseIdee von den jungen

Leutenbegrüßtund zumBeschlußerhoben.Man
machtesichsogleichandieAusführung. EineEstrade,
zumModellstehenbestimmt,wurde hinter den ge
schlossenenSchiebethüren,die dengroßenRaum von
der eigentlichenWohnungtrennten,aufgestelltund
mit Lorbeer und Palmen geschmückt.Zwei junge
Damen,Schülerinnendes Professors,erklärtensich
zur Darstellungder Wahrheit und der Schönheit
bereit.InderreichhaltigenKostümgarderobeKarnacks,
alte, echteStücke zu Modellzweckenunddie Ueber
bleibselvon Künstler-undMaskenfestenenthaltend,
fandsichdasmeiste,wasnötigwar. Was nochfehlte,
schafftendie jungen Leute, die ganz Feuer und
Flammewaren, schnell zu Wagenaus ihrenAteliers
und von Verleihernherbei. Während sichhinten
ein geheimnisvollesTreiben entwickelte,wurdevorne
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mufiziert,konverfirtundgetanzt. Dochhattees sich Da fehltenichtder bekannte„Landsknecht“,der | Schöpfungengegebenhatte. Im Vordergrundedie
schnellherumgesprochen,daß „da hinten“ etwas| sich eine Wunden verbindet,nach einemkleinen| beidenidealenweiblichenGestalten,die„Wahrheit“
los sei. Bilde à la Meiffonier, einemKabinetstückchenvon | und die „Schönheit“,zwischenihnendie Büstedes
EinegewisseAufregung,eineelektrischeSpannung| spitzig-feinsterAusführung– danebenseineFiguren | Meistersauf lorbeerumwundenemPostamente.
bemächtigtesichderGesellschaft.TrotzdemdieMit- | aus der Zeit Friedrichs des Großen, der er in Die Wahrheit, eine schlankebrünetteDame,
wirkenden,und wer sonstin die Sache eingeweiht| seiner erstenEpocheein treuerSchilderergewesen;| war in ein schlichtes,grauesGewandgekleidet,das
war, das tiefsteStill- Arme und Büste frei
schweigengelobthatten, –– - ließ; auf demHaupte

trug si
e

wie einDiadem
einenSpiegel,amlinken
Armeinenspiegelbesetzten
Schild. Sie hielt ihn
demNeide entgegen,der
imgelbenGewandeunter
ihremrechtenFuße lag,
den si

e

auf einenNacken
gesetzt,und in ohnmäch
tigerWut einenDolch
gegen si

e

zückte.
Die Schönheit,eine

üppige,bildschöneBlon
dine, trug das ideale
Gewandeinergriechischen
Göttin und kröntedie
Büste mit einemLor
beerkranz.Plötzlichtrat
vonderSeite einkleiner
Junge auf, der durch
einenbraunenHavelock,
durchSchlapphut,lange
LockenunddieForm des
Bartes, den man ihm

schwirrteein dumpfes

GerüchtvonallerleiAn
züglichkeitengegen den
Akademiezopfdurch d

ie

Menge. Man lachte,
plauderte,ließ sichden
Thee und den Cham
pagner schmecken,der
schonjetztgereichtwurde,
undharrtegespanntder
Dinge, die da kommen
sollten.
EndlichforderteKar

nackseineGästeauf, sich

in das letzteZimmer zu

begeben, in dem man
für die Damen, den
Professor und andere
RespektspersonenStühle
aufgestellthatte. Da
hintergruppiertensichdie
jüngerenElemente.Auf
ein gegebenesZeichen
schobensichplötzlichdie
weitenSchiebethürenwie angeklebt,die frappant
von selbstzurück,und in ähnliche Verkleinerung
strahlender, elektrischer Der Hinterhalt. - undKarikatureinessehr
Beleuchtungzeigte sich

-
bekanntenAkademiepro

ein glänzendesBild, das mit einemwahrhaft to- | dann einemodernenGestalten:der„Dorfschmied,“ | fessors,einesHauptgegnersvonGundlachdarstellte.
sendenBeifallssturmbegrüßtwurdeund diesenBei- | dieKlatschbasenvom„Kleinstadtmarkt“,der jüdische Sein ErscheinenwurdemiteinemschallendenGelächter
fall auch in der That verdiente. Viehhändleraus dem„Viehhandel“,der Wucherer begrüßt,das sichnochsteigerte,als sichder Kleine
Vor einemHintergrundevonPalmen und Lor- | aus der„Gerichtsverhandlung“,Bauernmädchenund | die Aermel aufstülpte,einekurzeHandsägehervor

beerbäumenstand in weitem,malerischemHalbkreise | Burschen,vom„Tanzboden in Tegernsee“,diejunge | zog, einelangeNase gegendie Büste machteund
eine bunt zusammengewürfelteGesellschaft,den ver- |Witwe aus dem„Heiratsantrag“und anderemehr, das Postament,auf dem si

e

stand,abzusägenver
schiedenstenZeiten,VölkernundKlaffenangehörend: | Und alle standen,saßenoderlagen in der charakte-| suchte.Die Göttin der Schönheitzog eineRose
dieHauptgestaltenderberühmtestenBilderGundlachs. ristischenStellung, die ihnenderMeister auf seinen | ausdemKranze,der ihr Haupt schmückte,undwarf

---------

B. L. NeumannsKunstsalon in München:Hauptansicht.
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si
e

gegendenKleinen, der darauf erschrockensein
Instrument fallen ließ und die Sache so drollig
natürlichmachte,daß erneutesGelächterlosbrach.
Kaumhatte e

s

sichgelegt,als Hans in seiner
natürlichenTracht hervortratund, gegendie Büste
gewendet,einige schnellimprovisierteVerse ablas,
eine Huldigung der dankbarenSchüler für den
Meister, den e

r
bei denSchlußwortendirektan

sprach. Er nahmder BüstedenLorbeerkranzvom
Haupte,tratdichtvor denProfessorund reichteihn
diesemmit denWorten:

„NichtdiesemBild,dir se
i

derKranz.
Nochblühtundlebtundlehrstdu,Meister
DerKunst,desSchaffensguteGeister
UmschwebendichimStrahlenglanz.
Drumnimmihnhin!Werkannihndirbestreiten?
Erwirddirbleibenbis in fernsteZeiten!“

Ein wahrerSturm brachjetztlos. Mit Hoch
rufen umdrängteman denProfessor,drückteseine
Hände und wußte sichgar nicht zu lassenvor
stürmischerBegeisterung.ProfessorGundlachdankte
gerührtund erfuhrerstjetzt,daß die Sachevöllig
improvisiertwar.
Die Gruppen lösten sich nun auf, und die

Kostümiertenmischtensichunterdie Menge, die da
durcheinlebhafteres,buntesAussehenerhielt. Bald
darauf öffnetensichaufs neuedie großenSchiebe
thüren,und derWirt forderteseineGästeauf, zum
Souper näher zu treten. Ueberall zwischenden
Bäumen, unter Trophäenund tausendKunstgegen
ständen,die den weiten Raum füllten, waren
kleineTische aufgestellt,an denenman sich in

zwanglosenGruppen nachfreierWahl niederlassen
konnte. In der Mitte der Längswandstandeine
größere Tafel, an der sich auf Aufforderung
Karnacksdie Hauptakteuredes lebendenBildes um
denProfessorscharten,zu dessenbeidenSeitenHans

und d
ie „Schönheit“,demgegenüberKarnackselbst- "alten" b
e
i

und die „Wahrheit“Platz nahmen.
Es wurdevon vornhereinChampagnergereicht,

derfür KünstlerpassendsteWein,wieKarnackmeinte.
Der junge baltischeEdelmannerhob sich, um in

bewegtenWorten seinenDank auszusprechen,daß
man so zahlreichseinerEinladungFolge geleistet.
Der Abschiedvon Münchenwürdeihm schwer,un
endlichschwer.Aus demSüden, aus einerheiteren,
derKunst geweihtenAtmosphäresolle e

r

zurück in

denkaltenNorden,wo dieKunst nur eingeduldetes
Stiefkind sei,das in der Ecke stehe.Auf lange
Jahre, vielleichtfür immermüsse e

r

Abschiednehmen
vonMünchenund einenliebenKollegen. Was ihn
abervor allemschmerze, se

i

derAbschiedvon seinem
teurenLehrer, „unseremgenialenMeister“. In
einerschwungvollenAnspracheapostrophiertee

r

diesen
nochmalsund ließ seineWorte ausklingen in ein

dessenKunst. (Fortsetzungfolgt.)

Der Hinterhalt.
(HiezudasBild.Seite125.)

E Hühnerjagdi
st offen!WiefreudigbegrüßtderJäger

dasEndeder langenSchonzeit!Der sorgfältig im

StandgehalteneDoppellaufwird nebstder erforderlichen
AnzahlPatronenausdemGewehrschrankgenommen,der
klugen,vortrefflichabgeführtenDianagepfiffen,undhinaus
geht e

s
zu dennächstenStoppelfeldernundKartoffeläckern.

WeitvoraussuchtdieHündineineFurchenachderandern,
einenAckerstreifennachdemandernmitdemgrößtenEiferab;
plötzlichbleibt si

e

stehen,markiertdurchAufhebenderrechten
Vorderpfote,daß si

e

eineKetteHühnerins Augegefaßt,
underwartetunbeweglichdasHerannahenihresHerrn.
BeideLäufeschußfertigmachend,schreitetdieservorsichtig
näher,dochderHahndesVolkeshatihnbemerkt,undmit
einemlautenPrr! Prr! gehteinDutzendFeldhühnerauf.
WiederBlitz wirddasGewehr a

n

dieBackegenommen
undpiff! paff! fliegendiebeidenSchrotladungenzwischen
die davonschwirrendeKette. Drei Hühnerflattern zu

BodenundwerdenraschhintereinandervonDianaapportiert
undihremHerrn zu Füßengelegt,der inzwischenscharf
beobachtethat,wodieHühnerwiedereingefallensind,und
zweifrischePatroneneinschiebt.

ihremHerrnbringen,dannstreichtderRestdesVolkesdem
nahenBuschezu.
DochnichtderMenschalleinstelltden im September

so feistenFeldhühnerneifrignach,auchMeisterReineke is
t

eingroßerLiebhaberdiesesleckernBratens. E
r hat, aus
demBuschetretend, e
in

VolkHühnergewittert,das kurz
vor Sonnenuntergangsich in denWald zurückziehenwill,

Nocheinmalgelingt e
s

ihm,zumSchuß z
u kommen,nocheinFeldhuhnkannDiana

undschleichtsichnununhörbarandasselbeheran.Wahr
scheinlichis

t

derwachsameHahnimLaufedesNachmittags
abgeschossenworden,sonstwürdederroteRäubersichgewiß
nicht so unbemerktausdemHinterhaltenähernkönnen.

v
.

B.

Die Vergnügungssucht.

„August innt,
DasVergnügenis

t

demMenschen
ebensonötig,wiedieArbeit.Lessing.

# Schopenhauermeint in einemvonvortrefflichen
undwitzigenBemerkungenfunkelndenAufsatz„Von

dem,wasEinerist“, daßdasBedürfnisderGeselligkeit,
derZerstreuungen,desVergnügens,ausderinnernLeerheit
entspringe,worunterdie meistenMenschenlitten. Diese
Leerheit se

i

diewahreQuellederLangeweile,wogegender
bedeutendeMenscheineninnernReichtumandemeigenen
Geistbesitze,derihn derLangeweileüberhöbe.Deshalb
führeEminenzdesGeisteszurUngeselligkeit.
EtwasWahres is

t

daran, aberganzwahrscheintmir
derAusspruchnicht zu sein,wie ic

h

dennüberhauptfinde,
daßSchopenhauerbeipsychologischenFragenleichtstrauchelt.
DiePhilosophenhabenallerecht,solange si

e
in derschweren

RüstungeinesgeschlossenenSystemseinherschreiten,aber
sobald si

e
aufeinzelnePunktedestäglichenLebenskommen,

d
ie

dergesundeMenschenverstandkontrollierenkann,findetman
beinahezuallen,daßihr Pfeil nebendasSchwarzetrifft.
Ich erinneremichhierzumBeispieldesgroßenGoethe,
dersicherlicheineminenterGeistwar, auchdieEinsamkeit
nichtscheute,aber in derRegeldieGesellschaft,namentlich
derFrauen,vorzogund sagte:Wer sichderEinsamkeit
ergibt,ach,der is

t

baldallein. Ein jederlebt,einjeder
liebtundläßtihn seinerPein. AuchSokrateswargewiß
eineminenterGeist, e

r

heißtder weitesteallerMenschen.
Aber e

r

lebtenichteinsam,sondernverkehrtetäglichmit
SophistenundJünglingen,auchmitberühmtenSchönheiten
wiedieAspasia,undkonnte,wie e

s scheint,ohneDis

Gleichwohlhat e
s

etwasEinleuchtendes,wennSchopen
hauersagt,derIntelligenteverschmähedieGeselligkeit,denn
wahrhaftig,manfindetnur zu oftrechtlangloeiligeGesellen,
wennmanausgeht,undwermitStudienundgeistiger
Arbeitbeschäftigtist, empfindetsehroftdas sogenannte
Vergnügenals eineStörungunddiesogenannteZerstreuung
langweilig.Schopenhauerselbstwarungeselligundgewiß
eineminenterGeist.
Dann is

t
e
s

wiederauffallendundbemerkenswert,daß
auchdieTierpsychologiedenUnterschiedzwischenGeselligkeit
undEinsamkeitunddasBedürfnisderZerstreuungauf
weist,undzwarscheinendieintelligentestenTiereoderviel
mehrdievonunsfür intelligenterangesehenen,ammeisten
unterder Langeweile zu leiden. WährendeineKuh
stundenlangdaliegtundwiederkäut,wirdderHund,wird
derAffe nachUnterhaltungverlangen.DerHundgerät

in Entzücken,wenn e
r

mitdemHerrnspazierengehensoll,
HundezwangmitLeineundMaulkorbmachtihn schwer

Hoch auf den Professor, auf ganz Münchenund
mütig,undderAffe is

t

nahezu so vergnügungssüchtigwie
derMensch.AndererseitsziehensichwiederalteBöckebeim
Edelwild,nachdemsi

e

dasLebengenossenhaben,ebenso
übellaunigwieSchopenhauerin dieEinsamkeitzurück.
Nachalledem,dennichhaltegeradedieTierefür un
bestocheneLehrmeisterin FragenderPsychologie,denkeich,
daßVergnügungssuchtundHangzurEinsamkeitgarnichts
mitderIntelligenz zu thunhaben.DiedümmstenMenschen
könnenungesellig,aberauchvergnügungslustigsein,die
intelligentestenebenso,undwennSchopenhauervonGoethe
sagt, e
r

habeeineThorheitbegangen,indem e
r

seineRuhe
undMußefür GlanzundRanghingegebenhätte, so hat

e
r

ebenGoethesCharakternichterkannt.DennGoethe
war so beschaffen,daß e

r

auchausderfadetenGesellschaft
GeistesnahrungsogwiedieBieneHonigausderBlume.
Es kommthinsichtlichderGeselligkeitnichtdaraufan,

o
b

wir intelligentodereinfältigsind, sonderndarauf, o
b

wir geselligeTalentehaben.Und dannfragt sichauch
immernoch,welcherArt dieVergnügensind,diewir auf
suchen.Und in dieserHinsichtentscheidetauchnichteinmal
dieMoral. DennmancherseineundumfassendeGeisthat
schonaus schlechterGesellschaftmehrGewinngezogenals
ausguter,wiedennGoethesagt,dieguteGesellschafthieße
deshalbgut,weil si

e

auchzumkleinstenGedichtekeineGe
legenheitböte.Unterscheidenwir! DerIntelligenterewird
immer a

n

demfeinernVergnügendenhöhernGenußfinden,
aberdieunendlichreicheNaturbieteteinemdurchdringenden
Auge o

ft gerade d
a

die schönsteAnregung,woderStumpf
finnigenichtssieht.
Denndas is

t

dasEntscheidende:dieAnregung.Nie
mand,derZerstreuungundVergnügensucht,wünschtetwas
anderesalsgeistigeAnregung,einjederinnerhalbeines
Horizonts.WerdeshalbdieAusdrückeVergnügungssucht,
Neugierde,Schaulustund so weitergebraucht,beschäftigt
sichnochmitdenMasken,hataberdasGesichtnochnicht
erblickt.DasGesicht is

t

derunaufhörlichnachBeschäftigung,
VelehrungunddamitnachVeredlungsuchendeMenschen

– – – – – – – – – –- - - - -- -

geist.Was sinddennKomödieund Ener,Wettrennen,
Hahnenkämpfe,LeierkastenmitBildernundCarouselfahrten
aufderVogelwiese?Ein tieferSinn liegt in demSpiele,
DieGötter, so sagtendiealtenGriechen,beschäftigtensi

ch

nurmitMathematik.Wir thundasimGrundeauch,dew

im GaloppdesZirkusreiterswie in der Musikundder
Dichtkunsterfreuenunsschließlichnurdie in denErschei
nungensichtbarwerdendenGesetzederNatur undunserer
eigenenSeele.DieGesetzeabersindderGötterMathematik.
Außerdemaber is

t

nicht zu vergessen,welcheErholwg
undErleichterungin unzähligenFällendie sogenannten
ZerstreuungendemvomUnglückgetroffenenMenschenbieten.
Wiemancherwäre in seinerEinsamkeitdemSchmerzerlegen,
wenn e

r

nichtdurchneueEindrückederquälendenReihen
folgeimmerwiederkehrenderBesorgnisseundErinnerungen
hätteentgegenwirkenkönnen.
Gewißwird ja der edlereundhöhergebildeteMensch
auchdenhöherenund feinerenVergnügungennachgehen.
Wer erhabeneMusikundDichtkunst,dieMeisterwerkeder
bildendenKünstler zu schätzenweiß,wird a

n

denKünsten
desJahrmarkts,die denBauervor Entzückenbrüllen
machen,keinenGeschmackfinden.UndderPhilosophwird
wohlamNachdenkenüberdietiefstenProblemedesDaseins
dashöchsteVergnügenfindenunddeshalboft selbstdie
edelstenKünstegeringerschätzen.Aberdamit is

t

nochdurch
ausnichtbewiesen,daßLeerheitdesGeistesdieVergnügungs
suchterzeuge.WennPhilosophenundDichterüberdie
müßigenReichenspotten,dievomLande in dieStadt eilen,
vonderStadtwiedernachihrerVilla, Gesellschaftenund
TheaterundPferderennena

n

einanderreihen,immer in

Unruhe,als suchtensi
e

dasGlückda, wo si
e

nichtsind,

so is
t

dasergötzlichzu lesenundhatseineWahrheit. Und
wenndiePredigergegendieWeltlust,denoberflächlichen
Sinn unddieVergnügungssuchteifern, so haben si

e

eben
falls recht.OhnesolchenSpott und solcheErmahnung
wäredie gesellschaftlicheOrdnungunvollkommen.Aber
darumbleibt e

s

dochwahr, daß alleVergnügungssucht,
jedesBedürfnisderZerstreuungund selbstder fadeten
Unterhaltungin derNaturdesMenschenbegründetsind
undschließlichnurdemBedürfnisgeistigerAnregungund
derBethätigungangeborenerund entwickelterFähigkeiten
entsprechen.
Glücklich,werdasrechteMaß zu haltenweiß, weder

in trübseligerEinsamkeitverrostetundverbittert,nocheinen
GeistdurchbeständigeGeselligkeitundVergnügung, so zer
streut,daß e
r

sichnichtmehrauf sichselbstbefinnenund
nichtmehrmitsichselbstalleinseinkann. Amglücklichsten,
wer so erhabenenGeistesist, daßseineGesellschaftfür die
mitihmverkehrendenMenschenbelehrendunderhebendist.
Dieserwird sichnichtfinsterwieSchopenhauer in sein
Studierzimmerzurückziehen,sondernFreudenehmenund
leben,indem e

r

dieGeselligkeitaufsuchtund a
n Vergnügungen

teilnimmt.SolcheEigenschaftaber is
t

nichtnurPhilosophen
wieSokratesundDichternwieGoetheverliehen,sondern
ganzallgemeindemschönernGeschlechtimGegensatz zu den
Männern.Das ist,wasSchillermitdenWortenmeint:
EhretdieFrauen, d

ie
flechtenundwebenhimmlischeRosen

insirdischeLeben.Ihnen is
t

dieAnmutverliehen,ihnen
dasTalentderUnterhaltung.Was wäredie menschliche
GesellschaftohneihregeselligenTalente? Scheltenwir
darumnichtthörichterweiseaufderFrauenVergnügungs
sucht!EinemPhilosophenmageinsiedlerischesWesengut
stehen,beieinerFrau is

t
e
s traurig. DenFrauen steht

nebenihrenhäuslichenTugendendasTalentderVergnügung

so schön,daß wir denMusenundGrazien immernur
dankenkönnenfür dieHuld, die si

e

unsernBegleiterinnen
zugewandthaben.
Daß alsodieVergnügungssuchtaus der Leerheitder
Seeleentspringe,is

t

allerdingsinsofernrichtiggesagt,als

d
ie

Seelenacheinerihr mangelndenAnregungverlangt,
aber e

s
is
t

falsch,wenngesagtwird,dieseLeerheitlasseauf
mangelndeIntelligenzschließen.Im Gegenteilzeigtdie
fehlendeLangeweile o

ft Stumpfsinn,Mangel an Interessen
an,wennauch o

ft

Geistesstärke.Wer gleichgültig is
t

gegen

d
ie

unendlicheMannigfaltigkeitunddieFülle vonBelehrung

in NaturundWelt,langweiltsichebensowenigwie derge
sättigte,gebildete,umfassendeundnun nachsinnendeGeist.
AbernichtalleinnachAnregungundBelehrung,sondern
auchnachBethätigungder ihr innewohnendenFähigkeiten
verlangtdieSeele,undhierausebensowohlentspringtdie
Vergnügungslust.DieMenschenvonberedterZunge und
behendemWitz langweilensich,wenn si

e

viel allein ein
müssen,und sehnensichnachanderenMenschen,ummit
ihnen zu plaudern,die si

e

interessierendenFragen zu erörtern
undsich a

n

dereigenenFähigkeit zu ergötzen.Ihre Seele
schläftein,ihreZungewirdmüde,wenn si

e

sichnichtmit
teilenkönnen.Die liebenswürdigenMenschensehnensich
nachGeselligkeit,weil si

e

vergnügtmachenwollen, und
findenihreFreude a

n

derAnderenHeiterkeit. Wer aber
ungelenkmitderSprache,odervonmißtrauischem,hartem
unddüstermCharakterist, bleibtlieber allein. Und so

erging e
s Schopenhauer.WerLiebezurMusik hat, entbehrt

in einemDorfevielundsehntsichnachKonzert undOper,
findetErhebung,Freude,Belehrung in der Ausübungder
ihmvertrautenKunstundwächstgeistig, während e

r

si
ch

nur zu vergnügenscheint,denndieMusik wie jedeKunst

is
t

göttlicherArt. Ebensower am Theater Freude hat,



„16 6 Aeber Land und Aeer. Deutsche Illustrirte Zeitung.

nimmt,obwohlessoaussieht,alswolleer sichnurzer
streuen,teil an denherrlichendichterischenGedankender
AutorenundbildetsichhierdurchwieauchdurchdieBe
trachtungderKunstdesSchauspielers.So auch,wer
Gemäldegalerienbesuchtund die Ausstellungplastischer
Kunstwerke,denktmitderSeelederMalerundBildhauer
unddringt,ohnedaßeresimmerweiß,in dieGeheimnisse
derMusenein, derTöchterdesZeusundBegleiterinnen
desPhöbus. Ja, werauchnur amZirkusspielundder
KunstderSeiltänzerteilnimmt,erfreutsichinWahrheitam
GleichklangderBewegungen,anderFormenschönheitlebender
Körperundwird an dieGesetzedesGleichmaßes,der
SchwerkraftundderCentrifugalkrafterinnert.Dies is

t
e
s

eigentlich,was ihmFreudemacht.Der vielseitigeGeist
undderMensch,der in allendiesenKünsten,auchimReiten
undTurnenundFechtenbewandertist,führteinumfaffen
deres,höheresDasein,indem e

r

an allendiesenDingen
teilnimmt,alsdereinerEule gleichdaheimbrütendeEin-
siedler.Es is

t
ja nichtohnetiefereBedeutung,daßder

Menschimmer,beiallenVölkernund zu allenZeiten,auf
SpielundTanz,MusikundTheaterundallediesogenannten
Vergnügungenverfallenist.

TN o t i z. B. L ä t t e r.

Kultur undWissenschaft.

– DerGesamtvorstanddesAllgemeinendeutschenSprach
vereinshatdenStifterundlangjährigenVorsitzendendesVereins,
MuseumsdirektorProf.Dr.HermannRiegel in Braunschweig,zum
Ehrenmitgliedernannt,in AnerkennungderhohenVerdienste,welche

e
r
in rastloserThätigkeitundbegeisterungsvollerHingabeumdie

guteSachesicherworbenhat.DaDr.RiegelmitdemSchluffedieses
JahresvondemAmtedesVorsitzendenzurücktritt,so wählteder
Gesamtvorstandzu seinemNachfolgerdenOberstlieutenanta

.

D.
Dr.MaxJähns,denrühmlichstbekanntenVerfasserder„Geschichte
derKriegswissenschaften“,dendieUniversitätHeidelbergimJahre
1886zumEhrendoktorderPhilosophiepromoviertunddieköniglich
schwedischeAkademiederKriegswissenschaftenneuerdingszu ihrem
Ehrenmitgliedeernannthat.Er hat in seinenmilitärischenArbeiten
stetsdenkulturhistorischenGesichtspunktinnegehaltenunddaherauch
densprachlichenFragengroßeAufmerksamkeitgewidmet.

IBühne.
DerschöneErfolg,welchendasdramatischeMärchen„Der

Talisman“von L. Fulda anderHofbühnein Stuttgart,wie

in anderenStädtenzuvor,errungenhat,isteinneuerBeweis,daß
dasPublikumdiePoesiedesSchönennochzuwürdigenweiß.Die
jenigen,welchedasHeilnur in unschönenVerzerrungenmenschlicher
GedankenundGestaltensuchen,könnenhiedurcheinesBesserenbe
lehrtwerden.DieAufführungdesStückeswarimgroßenGanzen
sehrlobenswertundebensodieAusstattung,wenndieselbeauchnicht

so märchenhaftwar,wiedieHandlungselbst.In denHauptrollen,
welchedieDamenEyjoltundDumont,dieHerrenFreiburg,Ellmen
reichundAmantiinnehatten,gelange

s

nurFräuleinEyjoltund
HerrnAmantidenVers,eineKlippeauchfürmanchenerprobten
Schauspieler,ganz zu beherrschen,währendin denEpisodenrollen
nurdieHerrenWillführundLepantodieNatürlichkeitderSprache
beizubehaltenverstanden.IndemwirgernübermanchekleineUn
vollkommenheitenbeidenverschiedenenLeistungenhinwegsehen–
wersollteauchnurVollkommeneserwarten! -- verweilenwirumso
lieberbeiderkünstlerischvollendetenLeistungdesFräuleinEyjolt,
diemit entzückenderAnmutundNatürlichkeitderschönenIdeal
gestalt,die si

e

verkörperte,wirklichesLebeneinzuhauchenwußte.– Am14.OktoberwurdenvonzweiWienerTheaternNeu
heitengebracht.Waren e

s

wirklichNeuheiten?Eigentlichnurneue
NamenfüralteSachen.„EinePalastrevolution“,Schwankin vier
AktenvonRichardSkrowonnek,zumerstenmaleimDeutschen
Volkstheateraufgeführt,is

t

eineneueverwässerteAusgabevonFreitags„Journalisten“,undwasandieseerinnert,is
t

nochdasBesteund
wenigstBekannte.Allesübrige is

t

ausaltenundneuenPoffen
dichternvielbekannter.AberauchalteAnekdoten,wenn si

e

guter
zähltwerden,kannmanbelachen,und so lachtemanauchdaüber
diealtenPoffenfigurenundüberdiealtenSpäffe,derDichter
hatgewonnenesSpiel,wirdgerufen– derErfolg ist fertig.Das
Stückist ja auchgeschicktgemacht– dieHandlungsetzeich
als bekanntvoraus,weil in Deutschlandnichtneu– undhat
dankbareRollen,vonwelchenleidernurwenigeDarstellerhier
Gebrauchmachten.DenmeistenBeifallfandFräuleinOdilon
als radbrechendeAmerikanerin,verdienteihnaberamwenigsten;

fi
e

war nichtAmerikanerin,nichtDameundsprachdiever
schiedenstenDialektedurcheinander.Es mußbefremden,wenn
eineKünstlerin,welcheschwierigeundminderdankbareRollenvor
züglichspielt,einer so leichtenunddankbarensichnichtgewachsen
zeigtWozusichbemühen?denktsie; si

e

gefälltauch s
o
,
si
e

kennt
ihrPublikum;ihmgiltdaherdieRüge,wieihr. GutwarHerrTyroltalsRedakteurFindeisen,HerrTewelealszerstreuterProfessor,
HerrGiampietroin einerstummenScenealsüberführterschlechter
Novellenschreiber,HerrAron inderkleinenRolledesMusikreferenten.– „DasGoldland“,großesAusstattungsstückin dreiAktenund
neunBildernvonHenriChivoftundAlbertVanloo, deutsch
vonFritzMay, MusikvonLeonVajjeur, imKarltheaterauf
geführt,ist„DieReiseumdieErde in achtzigTagen“ zu einer
ReisevonEnglandnachKalifornienumgearbeitet,mitZuthatenaus
berichiedenenPoffengewürzt,mithübschemBallet,fließendemWasser,
Beleuchtungseffekten,KunststückenausderArtistenwelt,Schiffenund

so weiter.Alleswas zu einemAusstattungsstückgehört,bekommt
manzu sehen,aucheinenCancantanz.DasKarltheaterkonkurriert
hiergleichzeitigmitdemBallet in derHofoperundmitRonacher.
Es versuchtebenalles.Vielleichtis

t
e
s geradedeshalb,daßihm

nichtsrechtglückt. Ill.– Die neuesteGründungaufdemTheatergebietein Wien ist

eintheatralischerDamenverein„FreieBühne“.JedesMitglieddarf
mitspielen.DamitsollendieDamenzumBeitrittangelocktwerden.
ObdieDamenauchMännerrollenspielen! WennderVereinviele
Mitgliederzählt– wirdmanStückeschreiben,worinfürjedeeine
Rolleist ? Wird nichtjedediegrößteunddankbarsteRollespielen
wollen?SelbstanwohlgeordnetenBühnensoll e

s

zuweilenRollen
streitigkeitengeben.Ich fürchtesehrfürdieZukunftdesneuen
Vereins. Ill.

Rus derGegenwart.
– Mitten in denFestjubelhinein,welcherganzFrankreichan
läßlichdesBesuchsderrussischenFlottedurchbrauste,fieldieNach
richtvondemTodeMacMahons,dessiegreichenHeerführersim
KrimkriegeundbeiMagenta.MacMahonspolitischeThätigkeitwar

wederhervorragendnochglücklichgewesen;aberauchaufdiesemge
fährlichenGebietewurdewenigstenseinestrengeRechtlichkeitanerkannt.
GrafMarieEdmePatriceMauricevonMacMahonwurdeam

8
.

Juni 1808aufSchloßSullybeiAutunimDepartementSaône
et-Loiregeboren.Er widmetesichdemMilitärdienstundgehörte
von1837–1855derAfrikanischenArmeean,wo e

r
e
s

bis zumGeneralinspektorderInfanteriebrachte.1855erhielte
r

denBefehl
überdas 2

. CorpsderOrientarmee,mitdem e
r

am 8
. September

denMalakofferstürmte,imitalienischenKriege1859entschiede
r

die
SchlachtbeiMagentaundwurdezumMarschallundHerzogernannt.Wenigerglücklichwar e

r

bekanntlichim deutschenKriege,wurde
aberdennochnachdemSturzeThiers"am 4

.

Mai 1873zum
PräsidentenderfranzösischenRepublikgewählt,welcheStellunge

r

biszum30.Januar1879bekleidete,wo e
r

nachdementscheidenden
SiegederrepublikanischenParteieineEntlassungeinreichteund
soforterhielt.Er zogsichinsPrivatlebenzurückundtratauchnicht
wiederausseinerstillen.Zurückgezogenheithervor.

THerbstglaube.

it buntenAsternschmücktdenTisch,

- Mit wildemWeindieSilberschale,t LegtFrüchtedraufundsorgt,daßfrisch
DerRheinweinleuchteim Pokale!

NehmtschwerdenTrunk,ausgutemJahr –
DesHerbsteskühleNebelsteigen,
Schonträgt e

r

erstenReif im Haar–
Zu Endewill dasJahr sichneigen.

"s is
t

Herbsteszeit,nehmtschwerdenTrunk,
SchonrinntdasBlut in sanfternWellen,
SchonhältunsdieErinnerung
DasLicht,denThalwegzu erhellen.

Bergabgehenwir mitzagenTritt,
DenFuß umrauschtvomwelkenLaube–
Zur lichtenHeimatlenktdenSchritt
DerKindheithalbvergeffnerGlaube. – –

Stoßtan,ihr blicktgetrostzurück
Auf Ringen,Irren, Hoffen,Zagen,
Auf LiebundHaß,auf LeidundGlück–
DaswirreSpiel in heißenTagen;

Laßtnun in FriedeneuernBlick
HochübernErdenstaubsichweiten
Tief untereuchderWeltGeschick,
Vor euchim reinernLichtdieZeiten.

Stoßtan! undmutigdennvoran,
DasbunteLaubvoreuremTritte–
DenktfrohderZeit,dieabgethan:
Zu neuenLenzlenktihr dieSchritte.

XA.vonBerchthold.

Zwei Wafferkünstler.

K" so schöneVögelgibt es beiuns?!“ riefenmehr%E2malsKurgästeaus, denenichfrischgeschosseneEis
vögelzeigte.Und in derThat,manmöchteglauben,nur
derTropenglutkonntensolcheglänzendeFarbengebungen
gelingen.Da, wie wir in einemfrüherenAbschnittee

r

örterten,derartigePrachtgefiedernurdurchLichtbrechungin

farblosenFederüberzügenzu standekommen, so nenntder
Indier mit einigemRechte d

ie Glanzvögelgleichdirekt

„Sonnenstrahlen“,undallerdingsschimmertunserblaugrün,
orangeundweißgekleideterEisvogel(Königsfischer,Martins
vögelchen,Martin pêcheur, Alcedo ispida L.), im

Sonnenlichtedahinstreichend,alsderschönstgefärbtedeutsche
VogelgleicheinemfliegendenJuwel. Dasgilt selbstfür
dasmattergefärbteundmehrgrünals blauschillernde
Weibchen.SeineBenennungdürfteaus „Gleißvogel“
(Glanzvogel)verdorbensein,dennzumEisehat e

r ja eher
ausschließendeBeziehungen.Betrachtenwir ihnundseine
Lebensweisejedochnäher, so müssenwir ihn desDichters
DenisLob,derdieVögel„irdischeEngelsbilder“genannthat,
leidervorenthalten.Dergroße,freßgierigeSchnabel,der
unproportioniertdickeKopf a

n

demkurzenHalle unddem
sperlingsgroßenKörper,dasetwaskurzgerateneSchwänzchen,
dieUnverträglichkeit,welcheselbstMännchenundWeibchen
baldwiederauseinandertreibt,eineunzähmbareWildheit,
dieempfindlicheSchädigungderFischereidurchdenewigen
Hunger,diefinstere,schmutzige,aasduftigeKinderwiege–

a
ll

dieses is
t

doch zu irdisch!SeinescharfpfeifendeStimme
hatfernerniemalseinenSängerpreiserrungen.Stunden
langmag e

r

auf einemdie Wasserflächeüberragenden
Zweige,PfahleoderSteinelauern,sowieeinbis finger
starkesFischchen,einEgel,eineWasserschneckeoderInsekten
larveunddergleichennaht,fällt e

r

wieeinBleiklumpen
insWasserundkehrtmitderBeuteimSchnabelauf einen
Sitzzurück.DemLuchsegleichverfolgter,falls seinerster
StoßdasZiel verfehlte,niemalseinTier weiter.Trotz
desMangelsderSchwimmhäutea

n

denzarten,kaumgeh
fähigenFüßchenblamiertihn indessenselteneinFehlstoß,
undeinlangzerschlissenesGefiederläßtihnauchdieWinter
kältenichtscheuen.Nurbraucht e

r

offeneGewässer,schnell
flüssige,frostfreie,mitWald oderdochmitGebüschum
jäumteGebirgsbäche,welcheeineFischereiermöglichen;
auch„imTrüben zu fischen“ is

t

nichtseineSache.Der
Wintermachtihn darumhäufigzumStrichvogel.Das
InteressantestesindeinegeschicktenMinirarbeiten,indem

e
r

a
n

steilenUfern oderauchvomanstoßendenflachen
BodenausbismeterlangeRöhrenausgräbt, a

n

derenetwas
ausgeweitetenEndedasWeibchenimFrühjahre 5 bis 8

emailglänzende,weißeEier auf eineUnterlagevon aus
gespieenenFischgräten(Gewölle)bettet.Dieunscheinbaren,
lange in den starrendenFederstoppelnsteckendenJungen
werdenmitLibellenunddergleichenaufgeätzt.Wegendes
Schadens,welchene

r

durchtäglicheEntnahmevonetwa
150bis160GrammFischfleisch(Metzger-Liebe)derFisch
zuchtzufügt,wirdderEisvogelmitLeimruten,Sprenkeln
undkleinenTellereisengefangen,diemanalsbequemen,aber
trügerischenAufsitz a

n

derWasseroberflächeanbringt,und

ic
h

überzeugtemich,daß e
r

sichauchfürdenSchußleicht
zutreibenläßt, d

a
e
r

stetsundunbedingtdemWafferlaufe

in allenseinenKrümmungenzu folgenpflegt,wiediesauch
dieWasseramselthut. Leicht is
t

derSchußimFlugefreilich
keineswegs,leichterwohleinsolcheraufdendohlengroßen
unstralischenEisvogel.
DieSagebemächtigtesichlangstdesEisvogels,wohl
namentlichveranlaßtdurchdasübereinergeheimnisvollen
NitweiseschwebendeDunkel. So läßt die griechische
Mythologieundnachihr dieOvidischeDichtungihn von
denGötternausdenGestaltenderAlkyoneunddesvon

Jür müßige Stuten den.

AuflösungdesBilderrätselsSeite87:
WerdensämtlicheLetternaufdenHandlinienin derOrdnung,
wie si

e

vonlinksnachrechtsfolgen,also: E I N EG L, danndie-

Horizontalenvonuntennachoben: Ü C K., hierauf in gleicher
OrdnungdieLetternallerFlächen:L I C H E HA N D abgelesen,so erhältmandieWorte:EineglücklicheHand.

AuflösungdesHomonymsSeite87:
Rügen.

Buchtabenrätsel. -

(FuropadirdasErstebietet,
In Afrikaerwart e

s

nicht!
DasZweitejedesHerzbehütet
UndauchimSchmerzübt’seinePflicht.
DerJugendhältsichferndasDritte
UndgibtdemAltersichzu eigen;
DasViertehaßtdiegoldneMitte
Undwill sichgleichimAnfangzeigen.
Fünf is

t

derHoffnungwiedemGlauben
Ergeben,nurderLiebenicht;
DasSechsteläßtkeinStandsichrauben,
Obwohle

s jedemAmtgebricht.
DerDichtkunstMusehatdas Ganze
Als einenLieblingauserkoren,
UndseinemvollenLorbeerkranze
BliebnochdieFrischeunverloren.
Wiemächtiggriff e

s
in dieSaiten

Galt e
s

fürFreiheit,Vaterland,
Für alles.Hohe,Edlestreiten,
DemsicheinstolzerGeistverband.
Wiereizvollwußt" e

s
zu erschließen

UnsderRomantikZauberbann!
VertrautunsdieGestaltengrißen,
Die e

s
so lebenswarmersann.

UndwasimtiefstenHerzensgrund
In WonneoderSchmerzerklungen,
WardvondemliederreichenMund
Verklärend,weihevollbesungen.(M.Sch.,Kassel)

AuflösungdesRätselsSeile87:
Jungfernrede.

AuflösungderdreisilbigenCharadeSeite87:
Caprivi.
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ihr betrauertenGattenKeyr,diebeideimMeeredenTod
gefunden,umgeschaffenwerden,undzumLohnefür die
treueLiebe solltewährendder Brutzeitder Eisvögel
(Halcyones),welche si

e

nachAristotelesundPlinius fabel
durchwebterNaturgeschichteauffreiemMeereimschwimmenden
Nestedurchmachten,völligeWindstilleherrschen;daherbe
deutetderAusdruck„halcyonischeTage“: Tage heiterer
Ruhe. EinemweitverbreitetenAberglaubenzufolgesoll
desEisvogelsErscheinensogardenHausfriedenwahren,
denBlitzstrahlabhaltenundSchiffernwieFischernGlück
bringen.Möge e

r
schondurchseinErscheinenin diesem

AufsatzeallenLeserndiesesGutevermitteln!Als weiterer
MitbewohnerunseresidyllischenSchwarzwaldthalesund
seinesrauschendenFlüß
chenstritt, außergelben
undgrauenBachstelzen,die
Wasseramsel(Wasserstar,
Wafferschwätzer,Cinctus
aquaticusL.) auf. Da

si
e

das Tieflandebenso
wiediehochalpineRegion
meidet,is

t

ihrVorkommen
rechtcharakteristischfürdas
Mittelgebirgeundfürdas
Standquartierder edlen
Forelle.DemDenischen
„Engelsbilde“kommt si

e

schonnäherals ihr eben
besprochener,schillernder
Kamerad.Oftmalssuchten
dieBlickevon Fremden,
mit denenich spazieren
ging, nachdemVogel,
dessenangenehmzwitschern
derGesangvomWaffer
her erklang.Fast nie
malsjedocherkanntender
BesucherungeübteAugen
trotzderNähedenimmer
hindrosselgroßenSänger,
dessenschieferschwarzes,a

n

der Brust rostbraunes
Gefiedersichvonallerlei
Schattenwürfen,vomFels
gerölleundWurzelwerk
kaumunterscheidetund
dessenschweeweißerBrust
fleckeinemSchaumballen,
einemweißenSteineoder
Blütenbüschelungemein
gleicht.Anderemalewar

e
r plötzlichverschwunden,

seies,daß e
r

vonseinem
Steinsitzeoderhartvom
Uferrandeaus niedrig
überdemWaffer fort
strich, se

i

es,daß e
r
in

dieFlutentauchte.Manch
malmacht e

r langeeine
komischenVerbeugungen,
sichdabeioft nachallen
Seitenwendendundmit
demkurzenSchwänzchen
schnippend.OhneRuder
füße, abermit dichtem
Gefiederund mit ver
schließbarenHautklappen

a
n

den Nasenöffnungen
wiederEisvogelausge
rüstet, beherrschtdie
Wasseramseldas flüssige
Elementweitmehrals
ersterer; si

e

stößt, si
e

sucht
undverfolgtaberauchihre
Beutetiere,indem si

e

zu

schwimmen, zu tauchen
und selbstlängerunter
Wasser zu bleiben, ja auf
denGrunddesselbenzu

tauchenvermag,einKunst
stück,daskeinandererWasservogelihrnachzumachenim stande
ist. Da si

e

ebensowohlFischlaichundjungeFischeverzehrt
als InsektenundnamentlichauchdiederFischbruthöchst
gefährlichenLarvenderselben,so schadetundnützt si

e

der
Fischzuchtgleichzeitig.Besondershat ProfessorMetzger
zahlreicheGehörsteinejungerForellenundFischfleischin den
Wasseramselmägennachgewiesen,währendanderewiederden
häufigenBefundvonKäferdeckenund sonstigenInsekten
restenrühmendhervorheben.Bei derSeltenheitderartiger
FeststellungenseitenssolcherMänner,welchegeübteund
erfahreneAnatomen,ZoologenundMikroskopikerzugleich
seinmüssen,wirddieWasseramselnochsehrverschiedenbe
urteilt. Während si
e

zumBeispiel in Württemberglaut
VerordnungvomJahre1876 unbedingtundjederzeitge
schontwerdenmuß,wurden im angrenzendenBaden im

Jahre 1892vomMinisterium288MarkalsPrämienfür
derenVertilgungausgegeben!!Da darf ic

h

annehmen,d
ie

richtigeMittelstraßegewandeltzu sein,indemich, so lange

ic
h

nochausgedehntereJagdenbesaßundkünstlicheFisch
zuchtbetrieb,alle 3 bis 4 Jahre– wennichaufmeiner
circa 7KilometerlangenBachstreckeetwa24 bis30 Stück
zählteund wennderenhäufigeKämpfe in derLuft schon
eineUebervölkerunganzeigten– zu EndeOktobereine
RazziaaufWasseramselnmit derFlinte unternahmund
alle,dieichbekommenkonnte,wegschoß.Es bliebimmer
nocheingenügenderStammübrigundWasseramselnwie
Forellenbefandensichgut beidieserPraxis. Da unsere
VögelalljährlichzweiBrutenmachen, so begreiftsichder
rascheErsatznachsolchemAbschusseleicht.Außerdemschoß

ic
h

nurhieundda,gleichfallsaußerhalbderBrütezeit,ein

- - - - - /

- |

F. vonUhde:„Verlaffen“.

oderdas anderefür Sammlungennachauswärtserbetene
Exemplarund freuemichnochstets a

n

ihremgeschäftigen
Treiben, a

n

demselbstzwischenwinterlichemSchneeund
Eis zu hörendenLiededesMännchensund a

n

demunter
überhängendenUfern,unterBrücken, in Mauerlöchernund
Baumhöhlen,ja in stillstehendenMühlrädernerbauten,
kugeligenMoosneftemitdenvierlichtfleischfarbenenEiern
unddenkeckenNestjungen,welchesichschonöfterschreiend
vormirinsWasserwarfen,umraschunsichtbarzu werden.
SogarhinterstarkenWasserfällen,die dermutigeVogel
geradenWegesdurchfliegt,findensich,jedemFeindeent
rückt,solcheNester.DieJungenunddieWeibchensind
etwaskleinerundauchmattergefärbtalsdiedunklen,fein
graugewässertenMännchen,welcheüberhauptmanchelokale
Abänderungin derFärbungerleiden.
Das is

t

dasWesentlichsteausderNaturgeschichteeines
derliebenswürdigsten,regsamstenund angeslustigstenVögel

|

AusH.Neum

derHeimat,dentagtäglichin mehrerenExemplarenganz
ungesuchtzu beobachtenic

h

selbst in 25 Jahrennochwicht
müdegewordenbin. Dr.W.

Das Raimund-Theater in Wien.

H derbedeutendenAusdehnung,welchedieKaiserstadta
n

derDonau in denletztenJahrzehntengewonnen,
erwachteauchdasBedürfnisnachderGründungeinesneuen
Theaters.
DaßdasselbederVolksmuseimedelstenSinnedesWortes
geweihtseinmüsse,darüberwarmansichbaldklar, d

a

der
StadteinesolcheBühnebishergefehlthatte. In diesem

SinnesolltedasneueHaus
zurFeierdeshundertsten
Geburtsfestesdesgrößten
österreichischenVolks
dichtersRaimund-Theater
genanntwerden,undein
günstigerZufall wollte
es,daß e

s
in Mariahilf,

in dem Geburtsbezirke
Raimunds,zwischender
ehemaligenMariahilfer
undGumpendorferliniee

r

bautwerdenkonnte.Die
Anregungwarvonmehre
renWienerBürgernaus
gegangen,deren eifrigen
Bemühungen e

s gelang,
dasfür denBau wiefür
dieersteZeitdesBetriebes
erforderlicheKapital im
WegederZeichnungvon
Anteilscheinensicher zu

stellen.DerArchitektFranz
Roth,gegenwärtigVor
stand- Stellvertreterder
Künstlergenossenschaft,ent
warf in entgegenkommend
sterWeiseeinenPlan, der
wegenseinervielenVor
zügedenAusschußvoll
ständigbefriedigte, so daß
mannichtzögerte,im ver
gangenenFrühjahr die
jenbewährtenArchitekten
mit der Ausführung zu

betrauen.In erstaunlich
rascherZeitwurdedasnun
nahezuvollendeteWerk
aufgeführt. Das Rat
mund-Theaterwurdenach
demSystemeAsphaleia,
welchesteilweisebereits in

derBudapesterOper, in

Halleander Saale und in

Chicagozur Anwendung
gelangte, erbaut. Die
Vorzügedieses Systems
liegeninsbesondere in der
großenSicherheit, welche
demPublikum durchdie
eigenartigeAnlage des
Zuschauerraumesfür den
Fall einer Feuersgefahr
gebotenwird, dann in der
Erzielungvon dekorativen
Effekten,welchebei ande
Tell Bühneneinrichtungen
ganzunmöglicherscheinen,

so zum Beispiel in der
Darstellungeiner offenen
Gegend ohne Verwen
dungvon Luftsoffitenund
Seitencoulissen,bloß be
grenztdurchdie Horizont
dekorationen,endlich in der
Ersparung von Dekora
tionsmaterialundArbeits

kräften,durch d
ie Beweglichkeitdes Podiums vermittelt

hydraulischerMaschinen.Das Theatergebäudebestehtaus
einemhalbkreisförmigen,bloß von dem Foyerring um
schlossenenZuschauerraumeund aus der Bühne mit deren
Nebenräumen.Die in architektonischschönenVerhältnissen
dreifachgegliederteFassadedesHauses is

t

in italienickent
Rennaissancestilgehalten.
DasobersteGesimsewirdvoneinerallegorischen(

gekrönt,derenMittelgestaltdie'':
stellt, zu welchervonbeidenSeitenderHumor und der Ernst

in sinnigerCharakteristikderWerke des großen Volks
dichtersemporblicken.Dieseebensogeistvoll komponierte

w
ie

dekorativtrefflichwirkendeArbeit is
t

ein Meister"
desWienerBildhauersJohannesBenk, der auchdie vor
züglicheüberlebensgroßePorträtbüsteRaimunds modellihat,welchedie überdemHaupteingangvon Säulen ge

annsKunstsalon,München.

trageneLoggiaziert. DenGedankender heitern uns ernsten
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Musehat auchderBildhauerProfessorRudolfWeyr in
denGeniengestalten,welchedieBogenzwickeloberhalbdieser
Loggiafüllen,sehrglücklichzumAusdruckgebracht.Die
in dieZwickelfelderbeidenkreisförmigenFensteröffnungen
deszweitenGeschossesdekorativeingefügtenPutti,
sind,gleichdenKaryatidenanderAußenseitedes
Hauses,Arbeiteneinesjüngeren,begabtenBild
hauers,LudwigDürnbauer.DerplastischeSchmuck
im Innern beschränktsichauf eine schwungvoll
gedachteallegorischeReliefgruppeüberdem:Pro
jceniumvonProfessorWeyr undaufKaryatiden
imVestibül,die vondemBildhauerPaidl mo
dellirtwurden.
Zu den besonderenEigentümlichkeitendes
TheatersaalesgehörtderPlafond,der in Form
einerbis hinterdasProsceniumgegendieBühne
zuverlaufendenMuschelangelegtwurde,unddas
Haussehrakustischzumachenverspricht.AnStelle
dessonstüblichenin derMitte derDeckeange
brachtenvielarmigenKronleuchters,sindin sieben
PlafondöffnungenelektrischeBogenlampenange
bracht,die denZuschauerraumbeleuchten.Ueber
derteilweisedurchbrochenenDeckebefindetsichein
großerLuftraum,welcheresermöglicht,demIn
nerndesHausesimWintererwärmte,imSommer
frischeLuftzuzuführen;wasbesondersfürdieheiße
JahreszeitvonWichtigkeitist,dadieSpielzeitdes
Theaterseineganzjährigeseinsoll. Sehrsinnreich
hatder Architektdie zu der erstenundzu der
zweitenGalerieführendenTreppenübereinander
angelegt,wodurchderRaumfür je einTreppen
hauserspartwurde. Jede der beidenGalerien
enthältungefährfünfhundertSitze,das Parterre
derenachthundert,sodaßderZuschauerraumnahezu
achtzehnhundertPersonenfaßt,die insgesamtauf
amphitheatralischangeordnetenSitzplätzenunter
gebrachtwerden.Von jedemderselbenhatman
dieganzeBühneimAugeundwirdmanvoraus
sichtlichvorzüglichhören. DemCharaktereines
wahrenVolkstheatersentsprechend,wurdendiePreise
derPlätzesoniedrigalsmöglichbemessen;derteuerste
Sitzwird2 fl.,derbilligste30Kreuzerkosten.In
demHausebefindensichnurvierLogen,undzwarfür
denHof, für denTheaterverein,dieDirektionundfürdie
Schauspieler.Wie beidemganzenBau fastdurchwegs
feuersicheresMaterial,nämlichSteinundEisen,verwendet
unddas Holz teilweisedurchunverbrennbaresRylolither
jetztwurde, so is

t

auchfastdiegesamteEinrichtungder
Bühneaus Eisenkonstruiert.

Die Beleuchtungwird vonderMariahilferCentrale
derElektrizitätsgesellschaftbeigestellt,undweistbeiderBühne
die Eigentümlichkeitauf,daßdie Schauspieler,nichtwie

dichtersRaimund,voneinerAnhöhe in einevonderSchnee
bergketteabgeschlosseneThalschluchthinabblickend.Die aus
derTiefeemporsteigendenNebelgebildegestaltensich zu be

sonstüblich,bloß von unten,von der Rampe, jon- | rückendschönenFeenundZaubererscheinungen,wiesolchedie

dernauchdurchSeitenlichtundvonobenbeleuchtetwer
den. EinebesondereSehenswürdigkeitbildetderVorhang,
mit dessenKompositionund künstlerischerAusführung
der Maler Julius Schmidbetrautwurde. Das von
einembreiten,reichornamentiertenRahmenumschlossene
Mittelbildzeigtim VordergrundedieGestaltdesVolks

1894 (Bd. 71)

F- -

DasRaimund-Theaterin Wien.

PhantasiedesDichtersgebar.ZurRechtensehenvon
untendiecharakteristischenFigurendesVerschwenders
unddesBettlersempor.In dieOrnamentenzu beiden
Seitensinddie allegorischen,statuarischgedachten
GestaltenderWahrheitundderSchönheiteinge
fügt;denunterenTeilderBordürefüllteinfinnig
komponierterLebensries.Der Vorhangmachtden
EindruckeinesKunstwerkesvonhervorragenderBe
deutungundzeichnetsichebensodurcheinederpoeti
schenIdeederVerherrlichungdesVolksdichtersvoll
ständigangepaßteAuffassung,wiedurchvolleHar
monie in derkoloristischenStimmungaus.
ZumDirektordes Raimund-Theaterswurde
derbekannteSchriftstellerAdamMüller-Gutten
brunngewählt. Derselbehat seineliterarische
SchaffenskraftwiederholtalsDramatikerbethätigt,
undwurdedeshalbauchvonHeinrichLaubegeschätzt,
derdessenDrama: „DesHausesFourchambault
Ende“miteinerVorredeeinbegleitet,undseineletzte
dramatischeArbeit,das Lustspiel„Schauspielerei“
gemeinsammit Müller-Guttenbrunngeschrieben
hat.
BesondereVerdiensteerwarbsichdieserSchriftsteller
durchseineSchriften„WienwareineTheaterstadt“
und„DieLektüredesVolkes“,welchedasvonihm
gegründeteliterarischeUnternehmen„Gegenden
Strom“herausgab.Müller-Guttenbrunnhat e

s

verstanden,demRaimund-TheatereineAnzahl
trefflicherKräftefürdasSchauspielzu gewinnen,
wie Frau AugusteWilbrandt-Baudius,Fräu
leinBarescu,Frau Schönchenundandere.Dem
RepertoiredesneuenTheaterssollenErzeugnisse
leichtfertigerArt undfranzösischeBoulevardscenen
gänzlichferngehaltenwerden.VonälterenVolks
dichternwird dasselbedie WerkeRaimunds,
Nestroys,Kaisers,Bergs,vonneuenundneueren
dieAnzengrubers,Wilbrandts,Voß, Sudermanns,
Saars,Marriots,Morrésundandereraufnehmen.
DieEröffnungsollMitteNovemberdiesesJahres

mit Raimunds„Die gefesseltePhantasie“erfolgen.Be
zeichnendfürdenCharakterdieserBühne is

t

derSchillersche
TextdesüberdemProsceniumangebrachtenSpruchbandes:
„DerMenschheitWürde is

t
in eureHandgegeben;

Bewahretsie,
Siesinktmiteuch.Mit euchwird si

e

sichheben.“
Curtv.Zdekauer.
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Deutfche und fremde .Literatur- .fiauiueinSchriftftcllcrhatfo vielWidcrfpruä)cfefutidcuals
EmileZeta.unddetniochif

t ervonErfolgzuErfolggeichrittetiiind
feinEinflußaufdieganzezeitgeuöffifcheLiteraturif

t ein fo gewaltiger.
tinwiderftchliclfergeworden.daßeinWerkvonihmalseinEreignisfür
dieganzemoderneAleltatigefehetitvcrdeukann.foweitfi

e

fichüberhaupt
fürLiteraturiutereffirt.So if

t auchfeintiencftcrRoman„l-e l)0atanr
Loreal“ voii'dcnhervorragcndftctiKritikernallerzivilifirtctiVölkermit
einerfaftlcidctifätaftlicljctiTeilnahmebcitlrocltetiundfofortin alle
eitroväifchenSvrctcbcuüberfctztworden.In Detttfcltlatidrrfchicner.gleich
zeitig*init dcmOtigitial iii der„lied-itakledclautailaire",nnterdem
Titel..DoktorPascal“ in der.ßalbmouatsfthrift..AusfremdenZungen“.
die es fichbekanntlichzurAufgabegeftellthat.dielervvrrageudftcti

WerkedermodcrtieiierzähleudeitLiteraturallerVölkerderdetttfchcti
Lcfctocltzugänglichzumachen.JetztliegtdiefedcutfcheAusgabeauch
in Vnchforuivor(Stuttgart.DeutfcheVertags-Atiftalt).Tic lieber
fetztingifi fo vortreiflich.daß fi

e nirgendsdenEindruckeinerUeber
fetzungmacht.DieWuchtunddieKraftderZolafcheti.Tarflellittigfind
durchausgewahrt.dieFarbenwirkenmitderFrifclfeundUnmittelbar
keitdesOriginals.Ueberdiefeskannman.foiveitderStoff iu Frage
kommt.fehrverfchicdenerMeinungfein;dasküuftlerifäzeKönnenaber.
dasfich in ihmatisfvriätt.if

t ein io gewaltiges.daßauchdcrWider
ftrcbetidrmit fortgcriiicnwird. WelcheFülle vonGedankenund
oackeuderSccucn.tnclclfeFüllebleudeudcrEinzelheiten.welcheOri
ginalität!Hier if

t überallJlenland.dasderDichterdertkuiifterft
erobert;nebenmanchemAbftoßendctiwelche(ttröfze.welcheZartheit!
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SechsunddreißigsterJahrgang
LOktober1893–1894.
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Schwefern.
RomanvonIda Boy-Ed.

F hörte PetraMariannebeisich
eintretenund versteckte
ihreStirn in denKiffen,
damitman nichtmerke,
daß si

e

wache.Jetzt ein
Blick,ein Wort vonder
Schwesterund si

e

hätte
alles gesagt,was ihr
Herz bedrückte. Aber
Petra hatte sichgelobt,
diesmalallein alle ihre
Sorgendurchzukämpfen,
auchbesondersdiewegen
Malve und desRendez
vousmitBodmann.Die
armeMarianne hättezu
viel Kummer dadurch
gehabtundPetra wollte
sichundanderenbeweisen,
daß si

e

von nun an ein
reiferMenschsei.
Dies Versteckenkam

ihr zwar nochbesonders
schweran, weil si

e

hef
tige Halsschmerzenhatte
und gewohntwar, wenn
ihr nurderkleineFinger
weh that, Mariannen
vorzuklagen.Sie hatte
sichoffenbarerkältet,als
fie hinausgelaufenwar,
um Malve zu holen.
Eine schlafloseNacht

is
t

lang, viel längerals
Petra je für möglich
gehalten. Und während

si
e

so lag und auf den
fürchterlichenSturm
horchte, der mit dem
Vorrückender Stunden
immer rasender t bte,
fielen ihr dochdieLider
zu, ohne daß si

e

e
s

merkte.Als si
e

dieAu
gen aufschlugund ein
fahles Grau in zwei
hochviereckigenFormen
sichvon dem nächtigen
Schwarz im Raum ab

1894(Bd. 71).

-
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GabrielMax: Studienkopf.

hebensah,wußte sie,daß der Morgenzu dämmern
begannund seinerstesTagendurchdieFensteran
meldete.– Sie erhob sichmit einemSeufzer der

Erleichterung.
that ihr das in den Augen weh.

d
ie

Uhr flößte ihr namenlosenSchreckenein. Schon

Aus H
.
L. NeumannsKunstsalon,München.

ErscheintjedenSonntag.

Preis vierteljährlich3 Fark.
AlitPost-AufschlagMarkt 3.5O.-

Als si
e

ein Zündhölzchenanstrich,
Ein Blick auf

halb sieben!
acht fuhr

Um halb
Axel fort,

mehr als eine halbe
Stunde brauchteman
zum Bahnhof, selbst
wennman so schnellwie
möglichging.
So schnellhattePe

tra sichnochnie ange
zogen.Die Löckchenüber
der Stirn zu brennen,
dafürblieb ja keineZeit,
auchdiegewohnteFrisur
kamihr unter den zit
terndenHändennicht zu

stande. Sie wühltedie
rotblonden,langenHaare

in eineSträhne gedreht
hinten im Nackenzusam
unenund steckteHaar
nadelnhinein,eineganze
Menge,förmlichwütend,
immer von rechtsund
links, so daß derHaar
knotenwie gespicktaus
sah.
Das Licht brannte

so flackerndund gab so

unsicherenSchein. Pe
tra sahgar nicht, daß

si
e

ihr neues, bestes
Winterkleidanzog. Sie
hakte in fiebernderEile
dieNestelnzu undfuhr

in ihre Sealskinjacke.
An derThür erstmerkte
sie,daß si

e

keinenHut
auf hatte. Nur schnell
den erstenbesten.Es
war ihr großer Feder
hut, den si

e

erwischte.
Sie trank noch schnell
ein Glas Wasser, weil
ihr dieKniee so zitterten
und ging dann leise
hinaus.
In Korridor war

e
s

nochsehrdunkelund
eisigkalt, als habeder
Sturm überNachtjedes
bißchenWärmeausdem

19
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Hausegefegt. Nichts regtesich
demBall undderStörungdurchdenSturm schliefen
selbstLene undLisette,bis es hellerTag war.
SchauderndvorKälte und ein bißchenängstlich

durchdiedämmerigeStille unddas bleierneMorgen
grauen,schlichPetra treppab.Sie schloßdieHaus
thür auf. DraußenanderselbenhingderBrotbeutel
und in denSchnürenderselbenhattederZeitungs
junge schondie Kieler Zeitunggesteckt.
Petra sorgtesichnichtwegender unverschlossen

bleibendenHausthür, dennLene mußtedochbald
aufstehen.
Bei dem erstenSchritt, schonim Vorgarten

prallte si
e

zurück.Ein Windstoßfaßte si
e

undzerrte
all ihre Kleider nacheinerSeite, so daß si

e

sich
wie Fesselnstrammum die anderelegten. Einen
Schirmaufzuspannenwar unmöglich, e

r schlugschon
um, als Petra nur denVersuchmachte.Die großen
Regentropfenfielenförmlichschwergegenihr Gesicht.
Aber Petra strebteweiter; kaumwar si

e
auf

derStraße undwandtesich, so faßtederWind si
e

von rückwärtsund schob si
e

vorwärts, so daß ihre
laufendenFüßchenkaumden Boden zu berühren
schienen.Etwas EisigesundStechendesrutschteihr

im Nackenherab.Eine von denvielenHaarnadeln.
Undgleichdarnachklirrte einezweite leise hinter
Petra auf demBürgersteignieder. Sie ließ eine
Weile eineSaat von Haarnadelnhinter sich,bis
die letztemit denentfesseltenSträhnenfiel und der
Sturm nun, das Haar teilend, e

s

rechtsund links
überdie Schulternnachvorn wehte.
Es wurdeetwasheller, aber der schwarzgraue

Himmelsah so aus, als o
b
e
r

sichheuteüberhaupt
nichtmit mehrLicht schmückenwolle.
Drunten die Föhrde wogtewild und weiße
Schaumköpfezerspritztenauf den sichtürmenden
Wellen.Naß und verwaschensahendieSchiffeaus,

so als o
b

allesfröhlicheLebenvon ihnenweggespült
war. Sie schaukeltensichgroß und ruhevoll in der
Bewegung,gerade so wiePetra e

s

nachtsimGeiste
gesehen.
UnddurchdiesewildbewegteFlut war e

r

schon
geschifft– sie dachte es mit Bangen.
Auf der Föhrde war schondas Arbeitsleben

wachgeworden.Ein DampfschiffmitWerftarbeitern
kämpftesichdurchdie Wogen, die sichgegenseine
Backbordseitewarfen. Man sahschonvereinzelte
BooteundBarkassenderFlottehin undherkreuzen.
Ja, für die, welcheauf demgewaltigtobenden
ElementihreHeimathatten,für diedurfte e

s

keine
Gefahrgeben.
Nun bogPetra in dieDänischeStraße ein.So

menschenleer,naß und tot alles. Sie lief immer
flinker. Eine großeAngstwar in ihr, vielleicht zu

spätzu kommen. Endlich der Bahnhof in Sicht.
Ein langgezogenerLokomotivenpfiffertönte,weiß
licherDampf flocktesichballendhinterdemBahn
hofsdachauf.
Wenndas schoneinZugwar, Petra flog nur so

.

Ihn sehen!Einmal noch sehen– das war
der herrschendeGedanke,der brennendeWunsch

in ihr.

- -

Nun stand si
e
in derBahnhofshalle.Das lang

gestreckte,stallartigeunddüstereGebäudewar des
kargenMorgenlichteswegen mit Gas beleuchtet.
Den schmalenlangenBahnsteighinauf und hinab
sahman nur wenigMenschenund diesewarenBe
amte. Unter dem niederenDach zog widriger,
kohlendunstigerRauchhin, dendie zur Abfahrt be
reite Lokomotiveaushauchteund den draußendie
regenschwereLuft nicht aufnehmenwollte. Die
LokomotivestandgeradeunterderEingangsöffnung
wie ein Tier, das gleichins Freie hinausrasenwill.
Die kleineWagenreihehinterihr standandemBahn
steigentlang.
Das ganzeBild war unsäglichdüsterund kläg

lich. Es fehlteder großeZug desWeltverkehrs,
nur der Jammer desAbreisenslag in dieserScene.
Petra standan einemder vorgebautenPfeiler

und ihr Augeging a
n

derWagenreihehin. Ver
zweiflungmaltesich in ihrengestörtenZügen. Mein
Gott– welchunerwarteterSchrecken– welchein
neuerGedanke!

Wenn e
r

nun hinten in einemCoupé saß und

si
e

gar nichtsah?!
Sie lief einmal an der Reihe entlang. Ihr

Kleid, bis zu denKnieennaß, schlotterteum ihre

– natürlich, nach Füße, ihr Haar hing ihr über der durchweichten
warennur nochtriefendeStrippen.
Da stockteihr Fuß. Sie hatteAxel gesehen.

Er saßanderInnenseiteeinesWagens,demBahn
steigam fernten. Sie trat zurück, um ihn besser

zu beobachten.Ihre Händefaltetensich.
Da gingendrei schrilleGlockentönedurchden

Raum.

-

Axelzucktezusammen,einblassesGesichtwandte
sichdemBahnsteigzu.
Und d

a

sah e
r

si
e – naß wie ein Fischlein,

zerzaustwie ein Sturmvögelchen,mit gefalteten
Händenwie ein Engel, der umGnade fleht.
Die blauenAugen strahltenihn an in Wonne

und Demut.
Er sprangauf, e

r riß, seinerSinne nichtmehr
mächtig,an der Thür. Umsonst. Langsamsetzte

Jacke im Rückennieder, die Federn auf demHut

sichder Zug in Bewegung.
UndderMann, dervorden ungezogenenMädchen

geflohenwar, strecktebeideArme nachebendem
selbenMädchenaus, während e

r

dochwußte, seine
Hand könnedie Geliebtenichtmehrerreichen.
Als zögeeineunsichtbareGewalt si

e

nach,ging
sie,immermit gefaltetenHänden,nebendemZuge
her, jenekurzeStreckebis zur Glaswand, die die
Halle abschloß.
Ihre Augen hingenan ihm, die einenan ihr.

Ueber ihre Wangen rannen dabei unaufhaltsam
Thränenund vor den einenflimmertees.
Dann war es aus.
Der Zug rastedavon und Petra konntenach

Hausegehen.
Sie hatteden geliebtestenMann noch einmal

jehendürfen.
Das stürmischeUnglückihresHerzensebnetesich

zu ergebenerStille.
Undwie si

e

sich in einenWagensetzte,umheim
zufahren,spielteeinLächelnum ihreLippen. Zwar
war e

s kläglichundweinerlich– aber es war doch
ein Lächeln.

AuchMalve hatte in dieserNachtnichtgeschlafen.
Ihr ganzesWesenwar in einer fieberhaftenEr
regungund si

e

hatte alle ihre Selbstbeherrschung
nötig,um ruhigzu erscheinen.Da si

e

einersolchen
abernur in geringemGrade, vor allemabernicht

in gleichmäßigerForm fähig war, mußteGünther
bald bemerken,daß seineFrau mit besonderenGe
dankenbeschäftigtwar. Er beobachtetedas junge,
zarteGesichtund sah e

s

baldvon strahlenderFreude
durchleuchtet,bald verfinstertund verschüchtert,wie
von heimlicherAngst.
Aber wie immerseitvielenWochenschwieg e

r.

Auf den rechtenWeghatte e
r

si
e

mitzugleichstarker
und schonenderHand gewiesen,nun mußte e

r

ihr
Zeit lassen, o

b

si
e

lerne sichtapferzurecht zu finden.
Daß ihre starkeinnereBewegungdurchdies

unerwarteteWiedersehenmitOswald vonBodmann
hervorgerufenwar, bezweifelte e

r

keinenAugenblick.
Er war entschlossen,dafürzu sorgen,daß ein solches
nichtabermalsstattfände,wenigstensnichtimHause
seinerSchwiegermutter.Er gedachteder thörichten
Frau, derenGedankengangbei dieseran Bodmann
erlassenenEinladung e
r völlig durchschaute,klar zu

machen,daß si
e

fortan derErfüllung ihrerMutter
pflichten in andererWeise nachkommensolle, als
darin, ihrer Tochter„das bißchenvergnüglicheAb
wechslung zu gönnen“.
Daß Oswald von Bodmann jemals mehrfür
Malve bedeutenkönne,als ein „Courmacher“,der
ihrerkindlichenEitelkeit schmeichelte,das dachte e

r

nicht.
Da e

r

aber die Eitelkeitals denGrund alles
Uebelsansahund wußte, daß si

e

einer von den
Fehlernsei,dievonihrerSättigungimmerhungriger
werden,fühlte e

r
e
s

als seineMannespflicht,Malves
Eitelkeitallmälichdie Nahrung zu entziehen.
Während e

r
so voll schmerzlicherRuheüberseine

Sorgennachdachte,lagMalve und sahmitbrennen
den Augen ins Leere. Das Zimmer war sanft
durcheineNachtlampe in rosigerGlasglockeerhellt,
denndiejungeFrau fürchtetesichimmerimDunkeln.
DraußenbegannderSturm zu rasenund trotz
derdoppeltenFenster bewegtensichleisedie Vor
hängeund zuweilenging einLuftstromüber das
Flämmchenhin, daß e

s
in einemrosaGlasegleich

-- - - --- - -––
am zu verhauchenschien,um sichgleichdarnachmit
knisterndemGeräuschwiederaufzurichten.
Zu anderenZeitenhätteMalve vor Angstge

zittert.In dieserNachtdrangdas Toben derEle
mentekaumbis an ihr Ohr. Darin lag nochder
Nachklanganderer,schmeichelnderLaute, undihr Ge
dächtnishalf ihr immerundimmerwiederdieWorte
zuwiederholen,die derbestrickendeMann ihr gesagt.
Daß e

r

nichtlebenkönne so von ihr fern gehalten,
die e

r liebe;daß e
r

si
e

anfleheihm zu sagen,wann
und wo e

r

si
e

zuweilensehenkönne; daß e
r

recht
gut wisse,wie auch si

e

sichimgeheimennachseiner
Nähe sehneunddie Stunde verwünsche,wo si

e

sich
demandernvermählthabe.
Und wieder und wiederbedachtesie, o

b

ihre
Antwort auchrechtgewesen.Sie kostetedie Angst
nocheinmaldurch,mit welcher si

e
in denPavillon

hinaufgelaufenwar, und mit Herzklopfengefragt:
„Sie wollenmichsprechen?“Undwie dann all die
wundervollen,heißenWorte von seinenLippen
kamen,denen si

e

fast schwindlichvor Entzückenge
lauscht.Aber ebendieAngst,die si

e

keinenAugen
blickverließ, hatte si

e

keineandereAntwort finden
lassenals:
„Sie werdenvon mir hören.“
Jetzt in der Nacht wälzte si

e

die ungeheure
Frage durchihrenKopf: „Was soll werden?!“
Sie war GünthersWeib. Daß si

e

e
s

nicht
bleibenkönne,war ihr sicher. Man kann nicht
einesMannes Weib sein und den andernMann
lieben. Und daß si

e

Oswald liebte, war ein Be
wußtsein,welchesihr jedenNerv erzitternließ.
Sie schloßmanchmaldieAugen, umihn so recht

deutlichim Geistezu sehen.Sein stolzes,bleiches
Gesicht,ein schönesBlondhaar,diesenweichen,fast
frauenhaftenMund unterdemblondenSchnurrbart.
WelchnamenlosesGlück, den geliebtenMann sich
eigenzu wissen;ihn vielleichtspäter, in einertraum
haft schönenZukunft immer,immersehen,ihn be
sitzen zu dürfen.
Aber dann kam wiederdie schrecklicheAngst.

Günther das gestehenmüssen– ihn um Freiheit
zu bitten– o, und dann all der Lärm in der
Gesellschaft,wenn si
e

sichscheidenließ– Malve
bekameineOhnmachtsanwandlung.
Als si

e

sichein wenig erholte,empfand si
e

mit
einemmaleinGefühlvonphysischerUebelkeit,welches

si
e

nie vorhergekannt.Das Tanzenwar ihr offen
bar nichtbekommen.Sonderbar, vorigenWinter
fühlte si

e

kaumErmüdungdarnach. Die Uebelkeit
verging. Malve dachteweiter.
Ob si

e

mitderMama vertraulichpräche?Mama
würde si

e

verstehenund ihr in allemrechtgeben,
daswußteMalve. Aber si

e
wußteauch,daßMama

denFall sofortmitMarianne undPetra besprechen
werde,wennnichtgar mit der KöchinLene. Diese
kleineSchwächedergutenMama mußteman schonen
und ihr nie wichtigeDinge anvertrauen.
Vor ihrenSchwesternhatteMalve mit einem -

mal eineScheu,die an Abneigunggrenzte.
Franziska ja, die würdeihr helfen und

raten. Die kanntedas Lebenund die Welt.
JetztmußteMalve dochaufdenSturm horchen.
Ein Stoß wie von einemErdbebenerschüttertedas
Haus und zugleichflirrte etwas.
Güntherfuhr empor. Ob e

r

schongeschlafen
hatte,wußteMalve nicht. Während e

r

sich schnell
anzog,ertönteuntenim Hause in gemessenenInter
vallenimmerdumpf einKnall. Kein Zweifel, irgend
eineThür war aufgerissenvomSturm, nachdem e

r

Fensterscheibeneingedrückthatte.Günther schiender
Meinung,daßMalve schlafebeidemGetöse,wenig
stenssprach e

r

keinWort und verließ, ein noch
unangebranntesLicht in der Hand, schweigenddas
Schlafzimmer.
Malve horchteihm bangnach. Sie hörte, wie

e
r

den Burschenweckte.Bald nachherhörte das
schrecklicheLärmen unten im Hause auf. Aber
Günther kam nicht wieder. Vielleichtmußten die
Männer untenwachen,um größerenZerstörungen
vorsorglich zu begegnen.Denn der Orkan raste
immertobenderum das Haus.
Malve bebtevor Furcht.Sie fühltewieder einen

elendenZustandüber sichkommen,als sei si
e

see
krank.Sie wollte sichaufrichten,um etwas Wasser

zu nehmen,auf ihrer Stirn perltekalter Schweiß.
Im selbenAugenblickfuhr ein neuerWindstoß mit
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fauchenderWut um das Haus und blies seinen
Odemdurchdie feinstenRitzen.
Die Nachtlampeerloschundmit einemSchreides
GrauenssankMalve ohnmächtigin ihreKiffenzurück.
Welchein Morgen dann: grau, kalt, die Welt
wievon einerSintflut überspült.Im Gartenlagen
Bäumewie Strohhalmegeknickt,der Flaggenbaum

amStegewar abgebrochen.Malve schlichim Hause
umher,einBild des Elends.
Der Mann fühlte ein Erbarmen,das ihm das
Herzerweichte.

dochhin. Aber nein, setztsichin denWagen an-
stattsichdurchLaufen zu erwärmenund holt sich
was weg. Ach, Günther, wennPetra sichnun
ernstlichwas weg holt. Ich habemeineKinderzu
lieb, ich kann si

e

nichtleidensehen.“
Sie trocknetesicheinigeThränen a

b

mit ihrem
nochungebrauchtenTaschentuch,welchessauberzu
sammengelegtwar.
Günther machteseinundurchdringlichesGesicht,

vonwelchemFrau Dallmer einmalgesagt, e
s

sähe
aus wie eineBronzemaske,und sagte:

„Bist Du krank?“fragteer, in ihreveränderten
Zügeblickendund streichelteihr voll zärtlicherMilde
dasblondeHaar aus derStirn. Er sah,daßdiese
Stirn einengelblichenFarbentonangenommenhatte.
HeutepflückteMalve nichtmit ihrenFingern
sorglichwiederdie Stirnlöckchenzurecht. Sie wich
scheuGünthers Blick aus und murmelte:„Das
Tanzen is

t

mir nichtbekommen, e
s

war zu heiß in

denengenZimmernmit denvielenMenschen.Und

ic
h

habenicht schlafenkönnendesSturmeswegen.“
„Also kein Wunder, daß Du elendaussiehst.
LegeDich wieder,“ riet er, indem e

r

schoneinen
Paletotanzog.

-

„Nein, frischeLuft wird bessersein. Sobald

e
s

stillerwird, geheich einwenig.“
Der Dienst rief ihn. Er war vor kurzemzum
Kommandeureiner Matrosenartillerieabteilunger
nanntworden. Sonst pflegteseinGeist, sobald e

r

dieThüre seinesHauseshinter sichgeschlossen,ganz
beschäftigt zu seinmit denAufgabenseinesBerufes.
Die besondereFähigkeitdiesesMannes, seineKräfte
völlig immerauf das zu versammeln,was ihm als
nächstePflicht oblag, schienihn heute zu verlassen.
Er war zerstreut,als e

r

durchdenzerstörtenVor
gartendahinging. Eine unbestimmteSorge drückte
ihn. Malves Aussehenwarwirklichschlechtgewesen.
Als er seinGartengitteröffnete,bemerkteer erst

drübenvor demHause seinerSchwiegermutterden
Doktorwagen.
„Mariannewird dochnichtkranksein,“fuhr e

s

ihm schreckensvolldurch den Sinn. Mit wenig
Schrittenwar e

r

drüben. -
Lisette,welchemit übermächtigemGesichtgerade
ein großesTablet mit nochungespültenWeingläsern
trug, begegneteihm im Flur.
„Wer ist krank?“ fragteGüntherhastig.
„Fräulein Petra,“ antworteteLisettemürrisch.

„Das hat auchbloß nochgefehltheute.“
Güntherfühlte sicherleichtert.Aberdanndachte

e
r doch,was dennderlustigenundimmergesunden

kleinen Schwägerinnur angekommensein könne.
Er ging wartendim Verandazimmerauf und ab,
wo eine ekleLuft von kaltemCigarrenrauchvor
herrschteundwo der Teppichnochdie Spuren der
Ballnachttrug.
Endlich kamFrau Dallmer, sehr eilig, sehr

ärgerlichundstrecktedemSchwiegersohndieHandhin.
„Ja, diesePetra,“ sprach si

e

in ihrer rastlosen
Art, „ich bin wirklichböse. Du weißtdoch, lieber
Günther, daß ichdie liebevollsteund nachsichtigste
Mutter bin. Nichtwahr, das bin ich. Ausgegangen

is
t

Petra, in allerHerrgottsfrühe;dieHausthürhat

si
e

einfachaufgeschlossenund offengelassen, so daß
nian mir meinHaus hätteausräumenkönnen.Und
nicht 'mal sagenwill sie, wo si

e

gewesenist. Als
wir uns schonbedachten, o

b

man nachder Polizei
schickensolle,nachdemwir ebenaufgestandenwaren
und entdeckthatten,daß si

e

wegwar, kam si
e

wieder
an. Halb tot habeichmichgefürchtet,ich dachte,

si
e

wäre ins Wassergegangen,verrücktgeworden
oder so was. Einer solchentreuenMutter solchen
Skandal zu machen.Na, zumGlück erfährt ja

niemandvon dieserEscapade.Undwie sah si
e

aus,
als sie wieder kam! Das besteWinterkleid,das
modefarbene,weißt Du, Günther, mit der Biber
kanteunten herum– total verdorben.Ihr bestes
Kleid anzuziehen.Und gar erst der Hut! Drei
Straußfedern zu fünfzehnMark das Stück! Wie
Strippen – ich kann sie nun wegwerfen.Wie
findestDu das,Günther? Und obeneinwar si

e

kalt
wie ein Gisklumpenund hatteHalswehund bekam
Weinkrämpfe,als ich schalt. Du weißt, Günther,
wie seltenichschelte,nichtwahr, ichschelteselten–
aber hier mußteich dochbösewerden. Hättedas
dummeDing ihrengeheimnisvollenWeg wenigstens
auchzu Fuß zurückgemacht,die Kleiderwaren ja

„Wir wollenhoffen,daß unsereliebePetra nicht
ernstlichkrankwird.“
„Kein Wort des Bedauernsfür mich,“ dachte

si
e

empört,streckteihmaberdieHandhinundsprach:
„Gib mir die Hand, Günther.Du bisteinteil

nehmender,guterMensch.“
Der Doktor kammit Marianne treppab.
„Ah, Herr Korvettenkapitän.Guten Morgen,

gutenMorgen,“ rief der Doktor.
Doktor Eiche war lange Marinearzt gewesen

und ein rundlicherHerr in den bestenJahren. In
seinemvollen, rosigenGesichtnahmsicheinwinziges,
weißblondesSchnurrbärtchenetwas drollig aus.
Vor seinenhellenAugen trug e

r

einenKneifer in

Goldfassung,von demein dünnesGoldkettchenüber
der feistenBacke senkrechtniederhing. Die glatte
Stirn war von wenigenglattenHaarengekrönt;
wennman hinterDoktorEichestand,bemerkteman
erst eine starkeGlatze.
Man sagtevon ihm, daß e

r
oft erklärthabe,

wenn e
r überhaupteinmalheiratenwürde, dürfte

nur Marianne Dallmer seineFrau werden. Er
setzteaberimmerberuhigendhinzu, e

r
würdeindes

nie heiraten.
Er war immervergnügtund beiernstenFällen

kostete e
s

ihm Mühe, ein bedenklichesGesicht zu
machen.Aber trotz seinerFettleibigkeitbesaß e

r
viel EnergieundseineKrankenliebtenihn, wieman
dieHoffnung liebt.
„ScheußlicheNacht,was?“ fragte e

r Günther,
„derDeubelwar los. Mein gemaltesFenster is

t

mir eingedrücktworden.Sie wissendoch, in meiner
urgemütlichenTrinkstube.“
Günther erinnertesichund fragtenachPetras

Befinden. Marianne standdabei und ließ keinen
Blick vomGesichtdes Doktors.
„Bei Diepenbroocks is

t

das halbeDachabgedeckt
undvier kleineSchoonersollengesunkensein. Arme
Kerls, die ihr bißchenHabe in denPlanken ihrer
Fahrzeugesteckenhaben,“fuhr Eichefort.
„Mit Petra steht e

s

alsoschlecht,“sagteMarianne
festdazwischen.
DoktorEichelächelte,halb verlegen,halb gut

mütig. -

Es war ihm zu peinlich, sagen zu müssen:
„Euer Patient ist wirklich sehr krank.“ Lag ihm
das ob, griff e

r

erstnachanderenGesprächsthemen.
Das wußteman. Und als e

r

von seinemgemalten
Fensterund von DiepenbroocksDach sprach,wußte
Marianne,daß Petra wirklichkranksei.
„Das werdenwir heuteabendodermorgenerst

genauwissen,“ sprachDoktorEiche und stießmit
seinemStock an einerwelkenBlume herum, die

zu seinenFüßen auf demTeppichlag; „es is
t

offen
bar, daß Fräulein Petra sichgesternabendschon
bei der Tanzerei erkältethat; dieser unsinnige
Spaziergang in der Morgenfrühebei Sturm und
Regengüssen,dann die Fahrt mit nassenKleidern
habenihr denRestgegeben.Sie hat einFieber–

ic
h

möchtebeinahesagen, in so schnellerEntwicklung

is
t

mir's fast nievorgekommen.Vierzig Grad, ein
bißchenviel. Na, und in unseremliebenKiel sind
wir ja von so kleinenScherzenwie Typhus und
Diphtheritisnie ganzverschont.Abwarten, liebes
Fräulein, undaufpassen.Na, daranfehlt's ja nicht.
Ich kommewiedergegenAbend.“
Er reichteden Damen die Hand hin. Frau

Dallmerergingsich in wortreichenSorgenausbrüchen.
Marianne jagtekeinWort. Und wie Günther si

e

d
a

so still und ernststehensah, wurdeihm zum
erstenmalklar, daß ihr Petra alles bedeutete–
eineganzeFamilie. Die StiefmutterkonnteMarianne
nichtlieben,für Malve hatte si

e

wahrscheinlichmehr
aus Pflicht als aus freier Neigung sichallezeit
schwesterlichbewiesen.Aber a

n

Petra hing si
e

mit
ihremganzenHerzen.

Günthernahmplötzlichmit seinenbeidenHänden
ihreherabhängendeRechteund drücktediesesehrfest.
„Sie is

t

einkerniger,kleinerMensch,“sagte e
r.

Marianne sah ihn dankbaran. Und wie das
dunkle,thränenfeuchteAuge sich zu ihm hob, schien
ihm, als stündemehrdarin wie nur dieSorge um
Petra– nochein anderertiefererGram.
Ihm wurde sonderbar zu Mut, und schnellließ

e
r

dieHand wiederfallen.
„KommenSie mit, Kapitän? GutenMorgen,

meineDamen.“
Eiche legte eine flacheHand auf Günthers

Rückenund schobihnvorwärts.Sie gingenhinaus.
Eichehatteeinen so drolligenGang, e

r

machteseine
Schrittesehrauswärts, um seinePlattfüßigkeit zu

verbergen,und infolge dessenwiegte seinganzer,
rundlicherKörper hin und her.
„Eine ganz besonderePerson, die Marianne,“

sagteer, an seinemWagenschlagnocheineMinute
stehenbleibend,„wenn ich jemals heiratensollte,
würde ic

h

mir nur Makianne Dallmer aussuchen.
Aber ichwerdeniemalsheiraten.“
Mit einemstöhnendenSeufzer stieg er ein und

nicktedemKorvettenkapitännocheinmalfreundlichzu.

VIII.

Frau FranziskaGörne-Hellfeldhorchtehochauf,
als man ihr Frau von Hansteinmeldete.Sie war
überzeugtgewesen,daß heutebei demWetter kein
Mensch zu ihr kommenwerdeund hattesichan die
Durchsichtdes Schreibtischesihres verstorbenen
Mannes gemacht.Der Schlüssel zu demselbenwar
sonstbei demRechtsanwaltdes Herrn Görne-Hell
feld hinterlegtgewesenund nun a

n

si
e

ausgeliefert
worden.
Es war ihr eine langweiligeArbeit. Neue

Aufschlüsseüber ihre Vermögensverhältnissekonnte

si
e

nichterwarten,denn si
e

wußte,daß si
e

einereiche
Frau war, si

e

kanntegenaudieZifferdesKapitals,
welchesihr zufiel, und die HöhederZinsen,die e

s

abwarf. DurchdenTod desMannes verdoppelte
sichdie Summe, die si

e

verbrauchendurfte, denn
die kostspieligenReisendesdilettantischenForschers
fielenweg. Das war alles so einfachund klar.
Aber immerhinmußte si

e

docheinmaldie Sachen
des Verstorbenenaufräumenund ihr Sinn für
Ordnungtrieb si
e

an, dies schleunigst zu thun.
In dem fast nie bewohntenZimmer hatte si
e

heizenlassen. Die Ofenglut hattejene dumpfige
Wärmeerzeugt,die zwischenausgekälteten,feucht
gewordenenWändenentsteht.
Nicht einmaldie großenenglischenPolstermöbel

vermochteneinenSchein von Gemütlichkeit in den
Raum zu bringen,der geradeaussahwie einHotel
zimmer, in welchemlangekeinGastmehrabgestiegen.
Franziska jaß an dem mächtigenSchreibtisch,

auf dessenPlatte ein ungefülltesTintenfaß und
einelänglicheSchale mit Federhalternund Blau
stiftenals einzigeBelastungstanden.Die Stahl
federnan denHalternwaren rot von Rost.
NebenFranziskabefandsicheinmächtigerPapier

korb, in den nachund nachder Inhalt derSchieb
ladenwanderte.Die Frau las keineneinzigenvon
all denBriefen, die in Bündel zusammengebunden
waren.Mit einemdumpfen,kleinenGeräuschfielen

si
e

alle hinab. Hier– die Correspondenzmit dem
Verlegerund Holzschneiderüberdas Reisewerk–
wegdamit. Dort Briefe von Gelehrten,von Geo
graphenund Anthropologen, a

n

die Görne sich
Auskunft heischendgewandt– wegdamit. Ob
irgend ein wertvollesAutogrammdabei vernichtet
ward, odereinewichtigeAeußerungaus berufenem
Munde, kamFranziska nichteinmal in denSinn.
Sie schätztealleGelehrtengeringals Männer ohne
eleganteManieren. Wer keinWeltmannwar, war
für si

e

überhauptkeinMann.
Dort ihre eigenenwenigenBriefe, die si

e

als
Braut und als Frau a

n

denoftFernengeschrieben.
Geschwind– wegdamit.
Und da eineganzeReihevon Paketchen,auf

derenjedemeineJahreszahl stand.Die Briefevon
Görnes längstverstorbenerMutter a

n

den Sohn.
Weg damit.
Nacheinander, in derReiheihrerJahreszahlen,

warf die schlankeFrauenhanddiesePäckchen in den
Papierkorb. Es gab jedesmal einen sonderbaren
Bums. (Fortsetzungfolgt.)
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Von

Karl Seefeld.
II. Gaunerpraktiken.

I längereinUntersuchungsrichterseinAmtausübtundje mehrErfahrungener in demselbensammelt,desto
klarerwirdin ihmdieErkenntnis,daßdasGaunertumeine
eigene,abgeschlosseneKlasseoderKaste,eineneigenenStand
bildet,der imKampfemitderGesellschaftsicheinebe
sonderenSatzungen,Gebräuche,Kunstgriffe,Verständigungs
mittelangeeignethat,ja sogareinebesondereSprachespricht.
Es liegtaufderHand,daßesfür allediejenigen,welche
berufensind,denKampfmitjenenElementenaufzunehmen,
vonhöchstemWerteseinmuß,dieseEigentümlichkeitenkennen
zulernenunddarübermöglichstgenauunterrichtetzu sein.
Es habensichauchseitjeherFachschriftstellermit diesen
Dingenbeschäftigt,unterdenennamentlichF. Ch.B. Avé
LallemantmitseinemWerkeüber„dasdeutscheGaunertum“
belehrendundaufklärendgewirkthat.
BesonderscharakteristischundeinallgemeinesInteresse

MittedesvorigenJahrhundertsallegeheimenVerständigungs
mittelzwischendenGaunernversteht.Unterihnensindes
wiederdiegraphischenZinken,welchein ersterLinieunsere

aufdie altenMordbrennerzeichenzurückgeführt,die schon
vorJahrhundertenin Gebrauchwarenund ursprünglich
dazudienten,einerweitverzweigtenBandedasHaus zu

nötigenfallsnachErmordungderBewohner,ausgeraubtund
niedergebranntwerdensollte.Am häufigstenwarenMord
brennerundihreZeichenwährenddesdreißigjährigenKrieges,

bundenstenFreiheitgenossen.Aus dieserZeitstammtunter
< anderemein nocher|| ( haltenesMordbrenner

"S Thüringenan einer/\ „F E einsamenWaldkapelleTyW.1. angebrachtwar. Die

stätigungderKenntnisnahme.Die ersteZeilebedeutete:
inderRichtungdesPfeilsdasvierteHausvonhieraus,
wirdin derNachtdesnächstenletztenMondesviertelsüber

nichterforderlich:manmußtenurGaunerseinundjeder
solcherwar alsHelferwillkommen.Kam nuneinervor
bei,derdieAufforderungverstandundanderSacheteil

MesserseinHandzeichendazu. Und jederGaunerhatte
undhat nochein Zeichen,eineArt Wappen,das alle
gleichenGelichterswohlkennen.Wir findendemnachin

Vogel,einenWürfel,einenSchlüssel,einenTopfundeine
Kette– fünfZeichenvonMordbrennern,aufderensicheres
EintreffenderUnternehmerderSache,wenner nachsah,

wennwir dieentsetzlicheBedeutungsoharmlosscheinender
Zeichenerkennen.
UnddaßheutenochdieallerdingszahmerenEnkeldieser

Zeichenvor unserallerAugengemalt,gelesenundver
standenwerden.WeraufmerksamanKapellen,Scheunen,
Kreuzen,Zäunen,Mauern,besondersan einsamenOrten

Menge.Freilichbedeutensi
e

nur seltenmehrMord und
Brand,wohlabermeist,daßdieseroderjenerFechtbruder
hierwar, in Begleitungoderallein,daß e

r
in derange

wiederzurückkommenwill. WichtigersindAndeutungen
fürVorübergehende,in welchenHäuserndasBettelnErfolg
hat; sehrbedenklichdieMitteilung,daß in derNähe e

in

EinigesolchevonDr. Groß angeführteZinkenmögen
wohlauchhieramPlatzesein.
Schlüsselmit Pfeil (Fig. 2

)
is
t

e
in

Einbrecherzeichen.

studenten.Kartenmit
Pfeil(Fig.4) is

t

das -/
Zeichenreisender ---

is
t

ein allgemeiner Fig. 2
. Fig. 3
.

Bettelzinken:RichtungundDatumderReise.DieNullen
bedeutenKinder, d

ie langenStricheKameraden,derhalbe

nachverschiedenenLändern.)
Figur 6 is

t

eineLandschaftmitTannenbaumin einem
Zugegezeichnet- das o

ft

vorkommendeWappeneines

einstGutsbesitzerwar. Zeich
Fig5.

nungen in einemZugesindbei Gaunerzinkensehrbe

bietendsinddie sogenannten„Zinken“,woruntermanseit

Neugierdeerregenundverdienen.Sie werdenmitRecht

bezeichnen,das zu einerbestimmtenZeit überfallenund

woRäuberbanden,Gaunerund fahrendeLeuteder unge

zeichen(Fig. 1),das in

ersteZeile war die Aufforderung,die zweitedie Be

fallen.Diesdeuten zu können,wardieKenntnisdesLesens

nehmenwollte, so machtee
r

mitBlei, Rötel,Kohleoder

derzweitenZeileobigerFigurgleichsamals„Vidi“: einen

mitBestimmtheitrechnenkonnte.Es grautunsnochheute,

unheimlichenVorjahrenleben,wissenwenige,obgleichihre

undScheidewegenUmschauhält, entdecktGaunerzinkenin

gebenenRichtungsichentfernteundam so und so vielten

Diebstahlauszuführensei,wozueinHelfergesuchtwerde.

GekreuzteSchläger(Fig. 3
)
is
t

das ZeichenvonBettel

Falschspieler.Fig. 5 V 4
3

Strich d
ie

Zuhälterin.(UebrigenswechseltdieseBezeichnung

so

- berüchtigtenLandstreichers,der

liebtundzeugenbonhohemAlter, d
a
si
e

besondersumdie

Aus der Werkställe des Antersuchungsrichters. WendedesfünfzehntenJahrhunderts(unteranderenvon
AlbrechtDürer)mitVorliebeentworfenwurden.(Vergleiche

zumBeispieldieherrlichenRandzeichnungenim Gebetbuche
fürKaiserMar.)
DasWappendessogenannten„Bretzenbäckers“(Fig. 7

)

bedeutet:war hieram 5
.

November72, kommtwiederan
20.Dezember72.
Einen sehrinteressantenGaunerzinkenstelltFigur 8

dar. Der in einemZugegezeichneteVogel solleinenPa
Fig. 7 pageidarstellen,anspielendauf

5:2- - diegroßeSprachfertigkeitdesCI XES" Wappeninhabers,einesbe
kanntenEinbrechers.Das<STR12 zweiteZeichen is

t

eineKirche,
dasdritteeinSchlüssel.Darunterbefindensichdreirunde
GegenständeübereinemStriche: in demsogenanntenBauern
kalenderinSteiermarkdasZeichendeshl.Stephanus,nämlich
dreiSteineaufdemErdboden,d

a

dieserHeiligedenMärtyrer
toddurchSteinigungerlittenhat. DiesedreiSteinekönnen
hiernureinDatumbedeuten,alsodenTagdeshl.Stephanus,
das is

t

den26. Dezember.DanebeneinWickelkind:das
Zeichender GeburtdesHeilandesals Datumfür den
24.Dezember.Nun is

t

dasganzeleicht zu lesen:derallen
GaunernwohlbekannteBesitzerdesPapageienwappensbe
absichtigt,am26. Dezemberin eineKircheeinzubrechen;e

r

suchtGenossenundwird sicham24. DezemberamOrte

d
e
r

Anbringungd
ie -

Fig. 8
.

e
s

Zinkens(einer
einsamenWaldka
pelle)einfinden,um
Genossenzu finden, -
dieandenRaub- T - *
zugeteilnehmen
wollen.DieGen
darmenverstanden
sichaufsolcheZinkenundbrachtensi

e
zu Gericht,einPfarrer

halfdieliturgischeErklärungfindenundamheiligenWeih
nachtsabendewurdenvierberüchtigteGaunerbeiderWald
kapellegefangen. -

In dieKategoriedergeheimenVerständigungsmittelge
hörtauchderphonischeVerkehrimGefängnis,welcherden
Gefangenaufsehern,StrafhausverwalternundUntersuchungs

richtern so viel Mühe,
SorgeundVerdrußbe
reitet.AlleIsolierungder
Gefangenen,alle ange
wendetenVorsichtsmaß
regelnreichen : aus,–> 4,7, ji,20. um ihn zu verhindern.10,6,3 <

7,1
(F3'' ganzUnZeichen,wogutbettelnist. glaublich,mitwiegroßer

Schlauheit,zumalGenossenderselbenstrafbarenHandlung,

zu Werkegehen,umeineVerständigungmit einander zu

erzielen.
Da stelltesichzumBeispieleinerimArresteirrsinnig
und sprachfortwährendZahlenaus. Im nächstenStock
werkeaberwar einanderer so boshaft,denarmenIrren

zu verspottenund ihn

(C) X (X)ebenfallsmit Zahlen
nachzuäffen.Derunten

BezeichnungderHäuser,womanetwas
erhältundwonicht.

wurdezornigund rief
wiederZahlen,deroben
lachteundspottetewiederundalsmanendlichmerkte,daß
diezweisichnurverständigthatten,war e

s längst zu spät.
In einemandernGefängnissewarenzweiJuden ver
haftet.Das warengar frommeLeuteund sangenalle
Tage,merkwürdigerweiseabernie zugleich,„umeinander
nicht zu stören“,hebräischePalmen understnachlanger
Zeitwurdezufälligentdeckt,daßdiebeidenununterbrochen
sichzugesungenundzupsalmirthattenund so allesverab
redenkonnten,wasihnenbeliebte.
Die meisteVerbreitunghat die Verständigungdurch
Klopfen,das sogenannte„Hakeen“gefunden.In manchen
Gegendenwurde e

s

damit so arg,daßman zu denkost
spieligstenBaueinrichtungenschreitenmußte.AvéLallemant
erzählt,daßman in denKorridorendesGefängnissesvon
WeimarTurmuhrenaufstellte,umdurchderenlautenPen
delschlagdasHakeen zu stören.DasinteressantesteBeispiel
fürdas„Hakeen“ is

t

derunglücklicheFranzvonSpaun,
derEndedesvorigenJahrhundertszehnJahre in Munkacs
undKufsteinals „staatsgefährlicherMensch“gefangenjaß.
Er hatteentdeckt,daßnebenihmeinFranzose,NamensM.
(späterHerzogundMinister), in Haftwar undsuchtesich
nunmitihm zu verständigen.Er begannnun unzählige

- -

male je vierundzwanzigmala
n

d
ie

Wand zu klopfen, b
is

der Nachbarmerkte,daßdamitdievierIndzwanzigBuch
stabendesAlphabetsgemeintseienundantwortete.Nun
begannSpaunerstein-,dannzwei-,danndreimalund so

weiter zu klopfen,bisderanderemerkte,daßdies a
,
b
,
c

und so weiterbedeutete;derGenosseantworteteund in

kurzerZeitkonntendiezweiGefährteneinandervollkommen
verstehenundmit einanderverkehren.M. wurdefrüher

freials Spaun,erinnertesichaberseiner
underwirkteihmspätereinePension.Man
erzähltauch,daß, als SpaundenM. in

MünchenbesuchteundvorderThürdasalte
Klopfenbegann,M. ihndaransogleicher

kannteundausrief:„C'estSpaunou le

diable!“
SchließlichnocheinigeWorteüberdieGaunersprache.
DieKenntnisderselbenis

t

nichtnur für denKriminalisten
vongroßempraktischemWerte,sondernbietetauchdemEth
nologenundSprachforschereinhohesInteressedar. Dr.Groß
hatsichdaherdieMühenichtverdrießenlassen, in einem
WerkeeinVokabularedieserSprachezusammenzustellen,das
mehralsdreitausendAusdrückeumfaßtunddennochnicht
aufVollständigkeitAnspruchmachenkann.Wennwir das
selbegenauerdurchsehen,so findenwir,daßsichdieGauner
spracheaus einemGemengevon Rotwelsch,Jenisch,
Jüdisch,Mengisch,Zigeunerischund so weiterundoftauch
ausWortenderAlltagssprache,die in einer,homnetenLeuten
unbekannten,übertragenenBedeutunggebrauchtwerden,
zusammensetzt.So nenntderGauner„Erbien“ (auch
„Graupien“oder„Erdäpfelpalast“)dasZuchthaus;„Emmes“
heißtGeständnis,„lauerEmmes“falschesGeständnis,„Em
mespfeifen“gestehen;„treefefallen“auf frischerThatbe
tretenwerden;„dickemachen“sichvordenTaschendieb
stellen,umdieAufmerksamkeitabzuziehen;„KaspenDuffe“
Vorhängschloß;„Drängler“einerderGedrängeverursacht,
umdenanderenzumTaschendiebstahleGelegenheitzu geben;
„Ereigänger“oder„Erefhalchener“oder„Ereffchieber“Dieb,
der abendsstehlengeht;„Chassimehandeln“Wertvolles
mitWertlosemvertauschen;„Brenner“jeder,dervonder
Beuteetwasverlangt;„Bilbul“großer,gefährlicherProzeß;
„denBimmerüberrutschen“dieHausglockemitHandoder
Stockdämpfen;„Baulospledemachen“mit der Zeche
davongehen;„Padde,luppedrücken“Börse,Uhr stehlen;
„Disputirer“langerStock,umausFensternund so weiter
etwasherauszulangen;„GluckemitKüchlein“Suppenlöffel
mitEßlöffeln;„gebuchelt“beiderBehördegutangeschrieben;
„Jaskehändler“Kirchendiebund so weiter.
VondenSprachenallerVölker,mitdenenderGauner

in Berührungkam,hat e
r

Ausdrückeaufgelesen,wenn si
e

zu seinemSinnepaßten,ammeistenabervondenVölkern,-

d
ie
a
n

sichmehrungekanntundabseitsund so wieer, ohne
Heimat,ohneVaterland,recht-undbefizlosihrDaseinfor
geführthatten:vondenZigeunernundJuden.
Entstandenist,wieDr.Großausführt,dieGaunersprache,
alsdererstehandwerksmäßigeGauner zu seinemebenbürtigen
Genossensprach,entwickelthat si

e

sichdurchdieWirrendes
Mittelaltershindurchbis in dieNeuzeitund si

e

fand ihre
BlütemitderBlütedesGaunertumsin deutschenLanden,
alsdieschwerenZeitendesdreißigjährigenunddes sieben
jährigenKrieges,dannderFranzosenkriegedieMacht der
Ordnunggeschädigthatten.AusdieserZeithatdasGauner
idiomseineAusdrücke,zähefesthaltendamHergebrachten,
mitgenommenin unsereTage, e

s

bereicherndundausbauend
durchneueWorte,wie si

e

diemodernenDinge und die
denselbenangepaßteneueGaunertechniknotwendiggemacht
haben.
Und so is

t
si
e

geworden,dieGaunersprache:einorganisch
gegliederterBau vonGeheimnisvollemundkindlichUnent
wickeltem,von Umschreibungenund Andeutungen,von
Unwahren,FalschemundGeändertem,vonSpott und
Ironie, von AalglattemundUnfaßbarem;sinnlichroh,
widerstrebend,kosmopolitischund strengesichabschließend,
überallverstandenundohneHeimat.Wer einstdas Buch
schreibtüberdiePsychologiederSprachen,derwird darin
aucheingroßesKapitelwidmenmüssenderPsychopathie
derSprachen:derGaunersprache.

Kngriff der Kabylen auf Melilla.
(HiezudasBildSeite136)

H: besitztbereitsseitdemJahre 1494 an derNordküstevonMarokkozweibefestigtePunkte, Ceuta,
geradegegenübervonGibraltar,undöstlichdavon Melilla
beidemKapTresForcas,zwischenbeidenliegendie kleinen
InselnVedez d

e
la GomeraundAlhucemas.Diese vier

BesitzungenwerdenmitdemNamenLosPresidiosbezeichnet
unddienenderspanischenRegierungalsVerbrecherkolonien
undVerbannungsort.
Das InneresüdlichvonMelillaundTresForcas wird
vondenBeniJulaja undeinigenandernKabylenstämmen
bewohnt,vondenennamentlichdieersterenals die berüch
tigtenRiffpiratenbekanntsind. Sämtlicheumwohnenden
Stämmegehören zu denwildesten,unbotmäßigstenVölker
schaftenMarokkos,überdieselbstderSultanvon Fez und
MarokkonureinesehrzweifelhafteHerrschafthat.
UnsereLesererinnernsichgewißnochdesKampfes, den



derpreußischeAdmiral,Prinz Adalbert,mitdenBooten

d
e
r

FregatteDanzigim AugustdesJahres 1856gegen

d
ie Riffpiraten zu bestehenhatte. Die Veranlassungzu

demselbenwarderUeberfallderpreußischenBrigg„Flora“
1853,dievondenRiffpiratengeplündertwurde,wobeiein
Teilder Schiffsmannschaftgetötetwordenwar. Als der
Prinz-Admiralnun1856miteinemBooteseinerFregatte
eineRekognoszierungsfahrtlängsderKüstevonKap Tres
Forcasunternahm,wurde e

r

vondenRiffpiratenbeschossen,
landetemit sämtlichenBootenderDanzigundhatteeinsehr
lebhaftesGefechtmitdenBeni Julaja, in welchemmehrere
vonseinenLeutengetötetundverwundetwurden.DerPrinz
selbsterhielteinenSchußdurchdenlinkenOberarm.
WenigeJahre später,imWinter1859/60,sahensich

d
ie Spaniergenötigt,einenFeldzuggegenMarokko zu

unternehmen,der ebenfallsdurchUeberfälleundAngriffe

d
e
r

Kabylenhervorgerufenwordenwar. Einebedeutende
TruppenmachtunterdemBefehldesMarschallsO'Donnell
wurdenachderKüstebeiMelillahinübergeschifft,undan

1
.

Januar 1860 fanddieblutigeSchlachtbeiLos Ca
stillejosstatt. Auchderim französischenKriege so berühmt
gewordenepreußischeGeneralvonGoebennahm a

n

dem
spanischenFeldzugegegenMarokkoteil. Vor wenigen
Wochenhabendie umMelilla wohnendenKabylenstämme
vonneuemVeranlassungzu einemStreitfallezwischenMa
rokkoundSpaniengegeben.
Es handeltsichdiesmalnichtumeinvonRiffpiraten
ausgeplündertesSchiffoderumeinniedergebranntesLandgut
aufspanischemGebiet,wasdieVeranlassungzumFeldzuge
von185960gegeben,sondernum einenMassenaufstand

d
e
r

KabylenbeiMelillaundeinenregelrechtenKampfzwischen
denselbenundder spanischenBesatzungderFestung.
DerGeneralMargallo,KommandantvonMelilla,hatte
nämlichzur größerenSicherheitder ihm anvertrauten
Festungvor einigerZeitmehrereForts anlegenlassen,und
besondersin ganz letzterZeit mitdemBau einessolchen
beiSidi-Guarichbegonnen,einemOrte, etwadreiKilo
metervonMelilla entfernt.DerPunkt,aufdemdasneue
Forterbautwerdensollte,liegtganz in der Näheeines
großenarabischenKirchhofes.DervomSultanvonMarokko
mitderBeaufsichtigungjenerKabylenstämmebetrautePascha
hattedenspanischenGeneraldaraufaufmerksamgemacht,
daß e

s

sehrschwerseinwürde,dieStämmevonneuen
AusschreitungenundAngriffenabzuhalten,wennderKom
mandantfortfahre,nochmehrFortsumMelillaanzulegen,
undnamentlichwarnte e

r

vor demBau einessolchenbei
Sidi-Guarich,weildasselbedenarabischenKirchhofvoll
ständigbeherrsche.
GeneralMargallobeachtetedieseWarnungnicht,und
schickteeinigeAbteilungenGeniesoldatenmit einerAnzahl
vonGaleerensträflingenausdemBagnovonMelillaab,
ummit denArbeiten a

n

demunmittelbar a
n

derGrenze
liegendenFort zu beginnen.SobaldindesdieKabylen
dieseArbeitenbemerkten,nahmen si

e

soforteinefeindliche
Haltungan. Sie schicktenihreFrauen,KinderundHerden

in die Bergeund kamennichtmehraufdenMarkt in

Melilla, wo si
e

in der Regelmit großenMengenvon
Lebensmitteln,Gemüsen,Vieh unddergleichenerschienen
waren. Währendder erstenNächterissen si

e

alles, was
währenddesTages a

n

denFortsgebautwar, wiederein,
erbrachendieWerkzeugschuppen,stahlendieWerkzeugeund
warfensie insMeer.
General Margallo ließ daraufein starkesBlockhaus
bauenund LaufgräbennachSidi-Guarichausheben.Am

3
.

Oktoberrückten50 Geniesoldatenund 100 Galeeren
sträflingeunterdemKommandovonmehrerenOffizierenin

denLaufgräbenvor undstandenim Begriff,dieArbeiten
aufsneuezu beginnen,als etwa500 Kabylen zu Fuß
und zu Pferde vom rechtenUfer des nahenFlusses
ein heftigesFeuerauf die Arbeitereröffneten.Auf die
Meldungvon diesemAngriffehin sandtederKommandant
vonMelilla nachdemäußerstenFort aufdemlinkenFluß
uferVerstärkungund ließ vondortausdurchdieFeld
artillerieeinwirksamesFeueraufdieKabyleneröffnen.Trotz
derschrecklichstenVerlustewichendieselbenindesnichtzurück.
In dem etwa 3000 EinwohnerzählendenMelilla
herrschtegroßeAufregung,dennmanerkanntediegefährliche
LagederVerteidigerdesneuenForts undbefürchteteeinen
MaffenangriffderzurgrößtenWutgereiztenAraber.Zahl
reicheFreiwillige aus der Bürgerschaftschlossensichden
Truppenan, sogarGaleerensträflingeergriffendieGewehre
dergetötetenund verwundetenSoldatenundfeuertenauf

d
ie Angreifer. Aus allenForts wurdeeinlebhaftesGe

ichutzfeuerauf die Kabylenunterhalten,dieaufderweiten
EbeneamFluffe umherschwärmten.
Margallo hattegehofft,durchdiesesGeschützfeuerden
Feindwenigstens so weitzurückzutreiben,daßmandie
heldenmütigenVerteidigerdesunvollendetenForts hinter

d
ie

Linie der spanischenTruppen in Sicherheitbringen
könnte,aberdie Kabylenbehaupteten,trotzdergroßenVer
luste,ihreStellung zwischenjenemFort undderFestung.

D
a

entschloßsichderGeneralmit einigenhundertMann
gegenFort Guarich vorzurücken.DieKabylenwichenlang
um,unterhartnäckigerGegenwehr,zurück.
Etwa einenKilometervondemFort entfernt,sandte
derKommandanteinenSergeantender Kavallerieund
zweiSoldaten,die in vollemLaufemittendurchdieFeinde

zumRückzugezu überbringen.Vergebens.Endlichgelang

e
s

einemKapitändesStabes,diekleine,tapfereSchar zu

bewegen,dasBlockhaus zu verlassen,dieGaleerensträflinge
ohneWaffen;dieVerwundetenwurdenzuerstherausge
schafft,dannfolgtendieOffizieremitdenSoldaten,dienun
aufallenSeitenvondenKabylenunterlautemWutgeheul
angegriffenundbeschossenwurden.Dennochgelanges,die
zurAufnahmeaufgestelltenTruppen zu erreichen,diesofort
einwirksamesFeueraufdieverfolgendenFeindeeröffneten.
DieKabylenließendaraufihreWut an demBlockhause
unddenArbeitendesFortsGuarichaus,die si

e

demErd
bodengleichmachten.DieSpanierhatten in diesemGefechte
19Toteund70 Verwundete,darunter 3 Offiziere,ver
loren. DerVerlustderKabylenwarbedeutendgrößer.
In Madrid wie in ganzSpanienentstandauf die
NachrichtvondieserneuerlichenAusschreitungderKabylen

d
ie größteAufregung.Die spanischeRegierunghatsichend

lichgenötigtgesehen,demDrangederöffentlichenMeinung
nachzugebenundeinenstarkenTruppenkörpernachMarokko
hinüberzuschicken,um die unbotmäßigenStämme in der
UmgebungvonMelilla für ihreFrechheit zu züchtigen, d

a

derSultanvonMarokkomachtlosgegendieselbenist. v
.
B
.

Ein merkwürdiger Leichenfund.

F" Jahre1892hatman z
u SchlettstadtimElsaßeinen

merkwürdigenGrabfundgemacht,der zwardieleb
haftesteTeilnahmeder ArchäologenundHistorikerwach
gerufen,abernurdurchZeitungsnachrichtenunvollständiger
Art denWeg in diegrößereOeffentlichkeitgefundenhat.
In Lavagehüllt,abgeformtin dieeinstflüssige,nun
kaltstarreFeuermaffefandman in Pompeji a

b

und zu die
LeichenderaltenBewohnerderuntergegangenenStadt,die
KörpervonMännernundFrauen.
Auch in derPrähistoriekennenwirmerkwürdigeBeispiele
vonnatürlicherErhaltungderToten in dendänischenund
schwedischen„Moorleichen“,dieunswichtigeAufschlüsseüber
dieKleidungsartlängstvergangenerZeitengegebenhaben.
Der künstlichenMumifizierung,vorabAegyptens,derwir
zumBeispieldie erstaunlicheErhaltungdes berühmten
PharaoRamsesII. verdanken,wollenwirdabeigar nicht
gedenken.Aus demfrühenMittelaltersindGrabfundemit
RestenzeitgenössischerTrachtüberausselten,unddie Ex
haltunghochfeinstenGewebes,wiederSchreiberdieses e

in

StückauseinemmaurischenGrabedes 12. Jahrhunderts
besitzt,gehört zu denSeltenheitenerstenRanges. In
Schlettstadtindessenis

t

der natürlicheMörtelabgußeiner
wohlerhaltenenFrauenleichedes11. Jahrhundertsmitsamt
derfür dieseZeit charakteristischenGewandunggefunden
worden,einebedeutsameEntdeckungauseinerEpoche,die
nur spärlichausMonumentenzu unsredet.Wer immer
unsereAbbildungenbetrachtet,wirdvonvornhereindieThat
jachezugestehen,daßwirvor– keinemAlltagsfundestehen.
Schlettstadt,diefreieReichsstadtmitihrergeistigenund
sozialenBlüte im 13.,14. und15. Jahrhundert,besitzt
nebendemherrlichengotischenDom einevondenHohen
staufen1094gegründete,jedocherstspätervollendeteKirche

Original-Abguß.

im romanischenUebergangsstil,St. Fidesgenannt,die im

Jahre1892einerumfassendenRenovationunterzogenward.
Man stießdabeiunterdemChorbodenauf eineAbfiden
anlage,diesichzweifellosals einRestdesältestenKirchen

139

bausergab,den,wiemanurkundlichweiß,Hildegardisvon
Schwaben,dieGemahlinFriedrichsvonBürenundUr
großmutterBarbarossas,als frommeStiftung im Jahre
1094veranlaßthatte. DieseAbsis hatteeinensehnen

RestauriertdurchHerrnStienne.

artigenMauerabschluß,in welchletzteremdrei– leerbe
fundene– Sargnischenausgebrochenwaren. Weiterkon
statierteman,aufdasFundamentdieserUranlageaufgesetzt,
einausdem17.Jahrhundertstammendes,alsovieljüngeres
Grab, das– seltsamgenug!– unserenmerkwürdigen,
vielälterenLeichenfundbarg. Das Grab war nämlich
mit BauschuttmodernerHerkunftausgefüllt,und aus
diesemerhobman– dennatürlichenMörtelabgußeiner
Frauenleichedes11. Jahrhunderts.Leiderkonntemannicht

d
ie ganzeGestalt,sondernnurdenKopf mit demgrößten

Teil desOberleibes– bis zurHerzgrube– finden;der
linkeArmwarfest a
n

dieBüsteangedrückt,unterderrechten
Achselgrubetratfrei sichtbardielinkeHandhervor,und e
s

zeigtendieseTeiledieKleidungderToten in wunderbarer
Schärfe.
DemBerichtedesHerrnBauratWinkler in Kolmar
könnenwir so viel mitBestimmtheitentnehmen,daß die
Leicheursprünglichsich in einemHolzsargbefundenunddaß
ersterealsbaldnacherfolgtemTodmitKalkmörtelbegossen
wurde,der– wiedie vorzüglicheKonservierungdesGe
sichteszeigt– raschsicherhärtete.DieUrsachedieser
UeberschüttungmitKalkhabenwir wohlohneBedenkenin
eineransteckendenKrankheit zu suchen,wennwir auchdiese
MaßregelohneepidemischeVeranlassung,nurausallgemein
sanitärenGründen, in vielenaltenKlostergrüftenbeobachten
können.Die Leichewar bis zum17. Jahrhundertwohl

a
n

andererStelle– vielleichtimVorraumdergleichfalls
neuentdecktenKrypta– beigesetzt.
Mit großemGeschickhatBildhauerStienne in Straß
burgdieRekonstruktiondesNaturabgusses,speziellderstark
lädiertenlinkenSeite, ausgeführt.ProfessorAntonSeder
sagt,wiewir unspersönlichüberzeugt,nicht zu viel,wenn

e
r

vondemdargebotenenBildealsospricht:„Welchunver
geßlichenEindruckdieserAbgußaufmichgemachthat,kann

ic
h

nichtschildern.EntsagungallerweltlichenLeidenschaften

is
t

derhervorragendsteZug in diesemschönenGesicht,welches
demfeinfühligenBeobachter,je längerman e

s betrachtet,
vorkommtwieeineErscheinungauseinerandernWelt.“
Wer is

t

dieseFraumitihrenedlenGesichtsformen,den
zweiumdasHauptgewundenenHaarzöpfen,demlangen
weißenHemdausfeinster,nurvonVornehmengebrauchter
Leinwand,der wollenen,gestricktenJacke,demlinnenen
UnterkleidunddemfaltenreichenMantel,der a

n

klosterliche
Trachterinnert?AusHaartrachtundGewandunghatPro
fessorSedererwiesen,daßdieLeiche in das11. oder12.
Jahrhundert zu datierensei. Er schätztdasAlterderehr
würdigenGestaltaufachtunddreißigbis fünfundvierzigJahre,
eineSchätzung,welchedenGedanken a

n

dieKirchenstifterin
Hildegard,die in weithöheremAltergestorben,nichtzuließe,
undeherjenen a

n HildegardsedleTochterundPflegerin

in denTagenderPestkrankheit,HerzoginAdelheid,gestatten
würde. DenndieGeschichtemeldet,Hildegard se

i

(wie
wohlihre si

e

verpflegendeTochter) a
n

derPestgestorben,
unddieUeberlieferungwill wissen,daß si

e
in Schlettstadt

begrabenliegt. Dr.GustavA.Müller.
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KukuruzernleinSlawonien.

pätsommerimFlachland!Die
blaueHimmelswölbungis

t

rein und ungefurchtwie e
in

Kinderantlitz;nichtderHaucheines
weißenWölkchensschwebtüberder
unbegrenztenEbene,aufderdie
letztenNebelstreifeninderMorgen
sonnewieSchaumzerfließen.
WoderGesichtskreisvoneinem
rosigenHauchbegrenztist, steht
dasDorf. Es scheintheutewie
verlassen;nuretlicheHundesind
da, liegenvordenverschlossenen
Hausthürenundblinzelnnachder
Sonne.
Da tritt einMannzu uns,
mitweißemHemde,tiefgegürtet,
dieKappeimGenick,dasweite,
pluderigeBeinkleidinBundschuhen
verlaufend.UmschnürteLappen
ersetzendieGamaschen.Er grüßt
undsagt:„Dasgibtheuervolle
Scheunen,Herr;wollennachsehen
draußenbeimWeibsvolf.“Dann
verschwindete

r
in derdunklen

Thüröffnung.
NacheinigemRumoren im

InnerndesHausesöffnetsichnach
demAngerhindasschwereLatten
thor,undeinmagererGaultrottet
hervor.Der Mann im Hemde
jolgt,aberjetztträgt e

r

einenweiß
gelben,buntgeblümten,wie e
s

scheint,nagelneuenSchafspelz.
DasRößleinfindetohneFührung
dasbereitstehendeWägelchenund
stelltsichnebendieDeichsel.
Danngeht e

s hinaus, auf
breitausgefahrenemFeldwegeund
hinüber zu dergroßenScheune,
woregesLebensichkundgibt.Von
weitemsiehtmannichtsals einen
KnäuelbunterGestalten,weiße
Röcke,diegelbenHaufenderMais
kolben,flatterndeTauben,grasende
Pferde. Wie einebrauneInsel
ragtderalteHolzbaumit seinem
Strohdacheaus demruhelosen
Treiben.In langenSätzen is

t

derzottigeWolfshunddesGroß
bauernvorausundtreibteinen
SchwarmgenächigerGänse in

wildeFlucht.
DahältderWagen,einKnecht
läufthinzu,dieBäuerinmitdem
vollgefülltenKorbeaufdenKopie
nähertsichzumGruße.Hei, wie
nundieDirnenflinkerhantieren,
wie si

e
paarweiseund zu dritt

d
ie

vollenKörbeschleppen,singend
undschäkerndüberHaufengelben
StrohswackelnunddieLast z

u

denoffenenThürenhinaufschwin
gen,wo si

e

vonanderenüber
nommenwird. Dort ist einbe
ständigesRollen und Poltern.
ImmerreicherhäuftsichderErnte
jegenan.SchonsindetlicheKam
mernbiszurDeckegefüllt, und
immerneueFrachtdrängtsich z

u

denTreppen.
Am heiterstenis

t

Mare. Sie
hatihrenBurschen,den kraus
köpfigenIvo, in derNähe. Als

e
r

denSchöpfeimerindieZisterne
hinabgleitenläßt,schieltdieDirn
hinüber.Ihre schwarzenAugen.
habendenGlanzderSonne,ihr
Mundmit dentadellosweißen
Zähnen is

t
in leisenZuckungen,

als wäredortjemand zu Gast z
u

flüchtigemZeitvertreib. Gute
Freundinnenwissen.Angenehmes

zu sagen,daherderFrohmut,die
naiveGlückseligkeit.
Die Gänse schnattern,die
Taubengurren,d

ie

Pferdewiehern,

a
b

und zu schlägtderHundleise
an, als witterte e

r

etwas im -

fernenDorfe. Darüber brütet
heißdasweißekosmischeLichtund
treibtdaswarmeBlut desjungen
Volkesrascherdurchdie Adern.
„Vorwärts,daßdieArbeitende!“ -
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Y e r* Z t: r*w e g.
tiunftler-Zioman
von

Yobert Wil-h.
(Fortfeljnug.)

leich darauf erhob fich Gundlach uud

*_ I) danktemit einigenkurzenWorten. Er

er Freude erlebt.aber auf keinenfehe
er größereHoffnungen als auf den

jungenGaftgeber.wenn es auchbis jeßtnur Hoff
nungenfeien. Vlößlicl) fchiendemVrofeffor etwas
einzufallen; er ging mit einer gefchicktenWendung

auf einenzweiten.ebenfallsfchonfeinerkünftlerifcijen

Zucht entwachfeuenSchüler über. der hentewieder

Beweife feiner Anlagen gegebenhabe. er meine
feinenjungen Tifchnachbarund Freund Hans Wie
borg. der fich fichernocheinmal auf irgendeinen!
GebietederKunft auszeichnenwürde. wenn er auch
dies Gebiet. wie nur natiirlich bei feiner Jugend.

noch nicht gefundenhabe. Gundlach rühmte den
feinen Gefchmack.die Erfindung und das Kom
pofitioustalent. die bei der Stellung und dem
Arrangementjener prachtvollenGruppe zu Tage
getretenfeien.und endetemit einemHochauf feine
beidenjungen Freunde Karnack und Wieborg. in
das alle jubelndmit einftintmten.
Die WogenderBegeifterunggingenimmerhöher.

je mehrderChampagnerfeineWirkung that. Einige
jungeMaler kamenals Nigger verkleidetund gaben
nnter Begleitungdes „dunjolr“. der Negerguitarre.
allerleikontifcheniggereoogsundTänze zum beften.
Hans wurde nach Aufhebung der Tafel von

allen Seiten zu dein Erfolge des lebendenBildes
beglückwütifcht.Er folie fichdochnun einmal ernft
lich an eine größereKompofitionmachen;er habe
eine ansgefprocljeneBegabung.größereMaffen zu
komponirenund zugruppiren. Ein ziemlichbekannter-
Maler riet ihm. ermögees einmalmit einemJahr
marktsbildeoder einemVolksfeft verfticljen.da er
zur Bewältigung folcherAufgaben ein befonderes-
Talent zu haben'fcheine. .

Hans fchwatnmin einem Meer von Wonne.
Sein Selbftbetvußtfeinhobfichbedeutendunterdiefem
befrucljtendcnRegen der Anerkennung. In feiner
gehobenenStimmung hatteer es fogar ganz iiber
hört. mit welch feiner Ironie der Brofeffor davon
gefprochen.daßer fein eigentlichesGebietnochnicht
gefundenhabe. In ihmhallte und tönte es wieder
von Glück und Zufriedenheitmit fich felbft. ..Und

ic
h

bin dochein Prater!“
Das war iiberhaupt ein glücklicherTag heute.

Ganz unverhoffthatteer fichmit feinerBraut ans
fprechenkönnen.hatteihr endlicheinmal denMann
gezeigt.war endlichzu einem feftenEntfchlußge
konrmen.derdiefemirnwiirdigenHin- undHergezerre
ein Ende machte.
Plötzlich fiel ihm Baltes ein. den er vor dem

Sonper flüchtigvon weitemgefeheu. Wahrfcheiitlicl)
war er gegangen. Aber auch .Hedwig und der

Kirchenmalerfchienenfich eittferntzu haben. Troß
feinesSuchenskonnte*er fi

e itirgendsentdecken.
Im Atelier. das man unterdes ausgeräumt.

wurdejeßtnachdemKlavier getanzt. In denEcken
hattemaneinigeTifcheftehenlaffenunddort bildeten
fich bei einemFaß Hofbräu kleine.animirteKneip
grilppeit, Au dem größtenTifch faß der Brofeffor
mit feinenLieblingsfcljülernund Karnack, Man be
ftürmteden leßteren.feinenAufenthalt in Plättchen
nochumeinigeWochenzu verlängernund dasFrüh
jahr in denAlpenzu genießen,Karnack.der fchwereit
Herzensvon *Miinchenfchied.ließ fich breitfchlagen.
Er wolle verfuchen.dieEinwilligung feines„Alten“
zuerhalten.tvenigftensbis zumAuguft in Deutfchlatid
bleibenzu dürfen. Darauf ftießdiekleineGefellfchaft
mit den Biergläfern an. wiihrend vor ihnen die
Paare fich nachdenKlängen desFledermauswcilzers
drehten.
..Trias gibt's denn?“ fragte Ziarnackden Lohn

dieuer.der ihn bei Seite winkte.
..Ein Telegrammfür den gnädigenHerrn!“
..Ein Telegramm? ZeigenSie her!“

i
habe viele Schüler gehabt.an denen

'

Die kleineGefellfchaftnebenihm lachteebenüber
einenWitz desVrofeffors. Der Klavierfpieler*fpielte
geradedie lieblicheMelodie:

..MeinHerrMarquis.
EinMannwieSie“. . .

Karnackläßt das Vapier mit einemunterdriickteir
Lluffcljrei zu Boden fallen und wird totenbleich.
Vor ihm rafen die Vaare in feliger Tanzoergeffeti
heit vorüber; irgendwohinten ruft man: ..Hoch.
hoch.hoch!“ Er if

t in einenStuhl gefunken.fieht

, und hört nichtsmehr. Erft Hanfens Stimme. den
der Lohndieneraufmerkfaurgemacht.wecktihn aus

feiner ftarren Ruhe.
-

. ..Karnach um Gottes willen?! Ein llngliick?“

Hans hebtdas Telegrammvom Boden auf.
..WennSie Ihren Vater nochamLebentreffen

wollen. fo reifen Sie fchleunigftab.“
Darunter irgend ein polnifcheroder ruffifcljer

, Name.
Während fi

e jetztim Schlafzimmer.das auf den
Gartenhinausgeht.mit Hilfe deraltenHaushälterin

f das Nötigfte zufammenpacken.tönt von drübennoch

f immer der Lärm der Tanzenden.Mnfik und Ge
l» lächter her.

,fiarnackhatte die Zähne zufammen
f gebiffen.um fich vor den Gäften nichtsmerkenzu

laffen. währender amArme desFreundes langfam

i

hinansfcljlenderte.über den Korridor in das ftille.

. luftige Gemach.

, ..Sie follen nichts merken. fi
e

follen nichtmit'

einemfolchenMißklang von hier fortgcheti.“
Erft drüben.als fi

e alleintouren.warerfchlnctjzend
znfamnretigebrocljert,

'

..Biein armer. armer Vater! Und er if
t

noch
nichteinmal alt -- kaumfechzig.“
Um Fünf in .der Frühe ging der Schnellzug.

den er benützenkonnte. Es war jetztdrei Uhr -
nochzwei Stunden!
..Wenn's fo fchlimmfteht. werde ic

h

ihn kaum
lebendwiederfehen.“fagteer leife.

ab; er hatteihn im Grunde für kalt und herzlos

| gehalten. Llber der tvahrePienfck)zeigt fich nur i
n

l den großenYiomentendesLebens.bei einemtiefen

: Schmerz. oder wenn es einengroßenEntfchluß zu

Z faffen gilt.

i WährendHans mit Hilfe der alten Frau das

f Nötige aus denKäfteit undSpinden zufammenfuchte.
faß Karnackftill in fich verfunkenam Fenfter.

t

'

Hans bat im ftillen demFreunde ein UnrechtZ

„Jeet ift's vorbei mit der Freude am Leben.“ i

i fagteer endlichmit einembitterenLächelnund zeigte 7

nachdemAtelier hinüber.deffeugroßeFenfter hell
durchdendunklenGartenfchimmerten...Ich komme

Thron und Herrfchaftberufenwird. Darauf war

ic
h

nichtvorbereitet.darauf nicht.“
Allmälich legte fich drübender Lärm. Klavier

, undTanz hörtenauf. Es mußtewohl das Gerücht

i nachvorn gedrungenfein. daßdemHausherrnetwas

Schlimmes begegnetfei. Als Hans hinüberging.

hattendie meiften bereits die Wohnung verlaffen.
und ebenrüftetenfich die letztenjungen Leute. die

in einer Ecke vergnügtdem Hofbräu zugefprocljeti.

zum Aufbruch. Man fragte ihn nach demHaus

f' herrn.
und was denn vorgefallenfei. Hans gab

eine ausweichendeAtitwort und geleitete fi
e

hinaus.
forgteauchdafiir. daßdieLichterundLampengelöfcht
wiirden und fchicktedie gemieteteDienerfchaftfort.
Langfam wandelten fi

e eine Stunde fpäterdem

Bahnhof zu. Karnack hatte den Wunfchgeäußert.

zn Fuß zu gehen. Der Tag dämmerteebenherauf.
und von den Bergen her ftrich ein frifclje-rLuftzug
durchdie Straßen Ptüncljens.

-

Wortlos fchritten fi
e

dahin. jeder in feineeigenen.

_t ernftenGedankenvertieft.
-

g

..Wenn wir uns wiederfehen. if
t

wohl manches
anders geworden." rief Karnack plößlich impulfiv
und faßte die Hand des Freundes.
wir bleibendie Alten!“
Hans tiicktewortlos. Ein unendlichcsMitgefühl

iiberkamihn mit demartnenFreund. der fo fchwerem
Leide entgegenftihr.

'

Im Warte-faulbefprachen fie nocheinmal alles
Nötige. Hans wollte von Zeit zu Zeit in der
Wohnung ttachfchauen.in der vorläufig die Wirt
fchafterin bleiben follte. Später tvürde Karnack

f dann beftinuneti. was mit den Kunftgegenftändeti

,t und Möbeln gefchehenfolle.

..Aber wir.

mir vor wie ein Kronprinz. der vor der Zeit zu Z
i

Noch einmal drücktenfich die Freunde ftunun
die Hand - ein Vfiff. und hinaus rollte derZeig

in die graueMorgenluft.
Tief verftimmt.bis ins innerfteMark fröftelnd.

_lenkte Hans feine Schritte dem väterlicljenHaufe
zu. Er verfeßtefich in des Freundes Lage und
dachteinnerlich. welch ein Glück es fei. daß er
Münchentiiemals fiir immer zu verlaffenbrauche,
Auf dem Tifch feines Schlafzimmerslag ein

Brief. den er zerftreut in die Hand nahm. Er
trug die Handfchriftfeiner Braut. Er öffneteihn
fchnell. Sie fchrieb:
..Der Entfchluß.den ic

h

zur Ausführung bringe.

if
t mir. Gott allein weiß es. fehr fchwer ge

worden. Aber es if
t

beffer.wir machenein fchnelles
Ende. als daß wir uns nochlänger das Lebenzu
eineritnertritfjlicljeirQual geftatten.Doch tiein. Du
haft ttichtgelittenwie ich. die ic

h

das llnabwendbare
kommenfah und dochnichtvon Dir laffen konnte.
Ich habeDich geliebt..Hans aber ic

h

kann nie die
Deine werden. denn ic

h

fühle. daß ic
h

mich nicht
auf Dich ftiilzetikann für ein ganzesLeben.
..Berftehemich nicht falfch. Hans! sticht das

ftößtmichzurück.daßDu keinKiinftler bift und tvohl
nie einer werdenwirft. BegnügteftDu Dich. Dir
ein kleinesZiel zu fteckenund dies zu erreichen.
wie es meinBaier gethan.es wiirdemichnicht ab
halten. die Deine zu werden. Ich wiirde mich
freudigmit weirigembegnügen.dennmir liegt nichts
am äußerenSchein des Lebens. Aber Du hätteft
dann ein wohlausgefülltesDafein. die innere Zu
friedenheit.dieDir jeßt fehlt und ftets fehlenwird.
Du haftes nichtnötig. um Brot zu fchaffen. Aber
daDu den unglückfeligenHang zu einerKunft haft.
für die Dir die ftarkeBegabungmangelt. fo wird
Dein Leben ein verfehltesfein. Dein Wollen if

t

groß- und das eben ift Dein Unglück.dennDein
Wille if

t klein und auch die Kraft. Selbft mit
Deiner nur mittelmäßigenBegabungwürdenandere
ein gewiffes befchränktesZiel erreichen. Du wirft
das niemals können. denn auch dazu fehlenDir
Ausdauer und Kraft. Und ftets wirft Du das

Schickfalanklagenund die Mißgunft der Welt. die
Dir den Weg verfperren. Und das ift's. toobor

ic
h

zitiere. Das wird Dich unglücklichmachenund

michmit Dir.
..Ich hoffteaus tiefftemHerzen.DeineLiebe zu

mir toiirde Dich aufrütteln. wiirde Dir endlich
den Mut und die Kraft zur Arbeit geben. aber ic

h

hofftevergebens.Ich kannundmagmeinzukünftiges

SchiekfalkeinemManne anvertrauen.der nicht im

ftandeift. fich fein eigenes Schickfalzu geftalten.
Mag auchDein VermögenDir Unabhängigkeitge

währen. fiir einenechtenMann genügtdas nicht.“
Er ließ den Brief verfteinertzu Boden finken.

Mochte fi
e

auchzumSchluß nochmalsbeteuern.daß

fi
e

ihn geliebt habe. fi
e

löfte das Band. das fi
e

verbunden.mit einem kühnenSchnitt. War das
die großeNeigung. die er ihr einzuflößengewöhnt?
Cr lachtegrell auf.

Der große Tag der Piiincljener Kiinftlertvelt
war gekommen.Die internationaleKunftausftellung
wurde vom Vrinzregentenin eigenerVerfon 111it
großemVomp unterdenüblichenZeremonieneröffnet.
Die ganzevornehmeGefellfclfaftund die Pialerwelt
der bahrifchenKunftftadt. dazu eine Anzahl aus
wärtiger Kiinftler und Kunftfchreiber: alles dies
flutetewie ein breiter.bunter. tofenderStrom durch
die Säle und Kabinettedes Glaspalaftes. Zuerft
galt es. einen allgemeinenUeberblickzu erhalten.
die von den Zeitungenund den Fachmännernfchon
'im voraus geriihmten„Werken“und Senfations
bilder zu befichtigeti.vor denenfich dichteBienfcheu
gruppenfammclten.
Vor einemfolcljen.von einemjungenNorweger

gefchaffen.ftaudenBaltes und das ..Kit-chenlicht“.
an deffeu Arm fich Klein-Hedwig gehängthatte.
Nachdem fi

e ihreAttfichtenüberdasBild ausgetaufcht.
ließen fi

e

fich vom Strome weiter treiben. bis fi
e

fchließlichim Reftaurant landeten.das nur toenig

befuchtwar.
..Hier if

t cs ftill und kühl. hier laßt uns Hütten
bauen.“ fchlugBaltes vor.
Llugeficljtseiner großen. aber nicht fehr anf

regendenLandfchaft ließ man fich nieder und b
e

ftellteErfrifchnngen.
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Augen lenchteteitdabei in ftrahlendemGlanze. „daß
man Ihrem ,ArabifcljenVtärcljen“fo viel Aufmerk
famkeitfchenkt.Die Leute drängenfich ja förmlich
davor. Ich habelinks und rechtsgehorchtund nur
Gutes gehört. fogar von zwei Kritikern -“
..WoherwiffenSie denn. daßesKritikerwaren.

Hedwig?“ lachteBaltes.
..Nam fi

e

hattenNotizbücljeriu der Hand. in

die fi
e Bemerkungenfchriebeti.

,Man merktzwar nochdieMeifter. in derenSpuren
er wandelt.aberimmerhinhat er fchoneinegewiffe
Eigenartundein prachtvollesKolorit."
der andere. ,wie ihm die Farben zufammengehen.
und Stimmung if

t drin und Luft und Licht! und
modern if

t er auch. wenn er auch keineBauern
und keinenFabrikhof maltx“
..Ich dankeIhnen. Hedwig. Sie find ein gutes.

liebes Viädcljen.“fagteBaltes leife und drückteihr
dankenddieHand, ..Sie wollenmir Mitt machen.“
Das jungePiädchenerrötetebeiderunerwarteten

Berührung.
- ..Nein. nein -* das if

t

doch nicht nötig bei
einemfolcljenBild.“
Das ttirchenlichtwar ganz bleichgewordenbei

dieferLobredeund biß fichauf dieLippen. Hedwig.
dieesmit ihrem reinen.weiblichenGefühl bemerkte.
wendetefich ihm fchnellzu.
..LlnchSie könnenzufriedenfein. Herr Lahmel.

Ihre ,Himmelfahrt Mariä* macht Ihrem Können
alle Ehre.“
..GebenSie fich keineMühe. Hedwig! Wir

.Heiligenmalervon der altenSchule find nichtmehr .

Mode. Und da ic
h

nichtin den Bahnen einesge
wiffeu Jemand wandte-“
..Wie Sie nur fo fprechenkönnen! Reißt 1nan

fich nichtum Ihre Bilder?“
„In denAugen derKritik und der fogenaicnten

Knnftkentierbin ic
h

_nur ein veralteterSchönfärber.
Laffen Sie es gut fein.“
Baltes ftieß einenRuf desErftaunens aus nnd

fuhr jäh vom Sitze auf. währendeine leichteRäte
fein bleichesGefichtüberflog.
Aus dembenachbarten.lkabinetnähertenfich iu

fliichtigerBetrachtungder Bilder Hanna und ihr
Vater. Der Vrofeffor bemerkteden jungenMann
zuerft. flüftertefeiner Tochter etwas ins Ohr und
kam ihm mit ausgeftrecktenHändenentgegen.
..Reimdas if

t

toirklicl)eineFreude.lieberFreund.
daß ich Sie hier treffe. So kann ia) Ihnen doch
gleichgratuliren. von ganzemHerzen. wahrhaftig!
Sie find ja ein ganz verfluchterKerl, Ihr ,Mär
chen*- alle Achtung! Das nenneich einenFort
fcljritt. Hätte ic

h

Ihnen. offen gefagt. gar nicht
zugetraut. Hanna meint auch. daß Sie fichereine
Medaille kriegen.“
Baltes trat auf die jungeDame zu. die ihn in

ihrer ruhigen. gemeffenenArt freundlichbegrüßte.
Mit jagendenVulfen und mit tveitaufgeriffeneu,

Augen fah Hedwig atemlos der Begrüßung der
beidenzn. die ruhig weiterplauderten.währendder
Vrofeffor einenbekanntenKollegenbegrüßte.
Auch den Kirchenmalerfchiendiefe Begegnung

zu intereffiren;aberer wendetefeineLlnfuterffaittteit
hanptfäckjlick)feinerNachbarin zu. derenGefichter
tiichteinenMoment außer Augen ließ.
..Alfo haben fi

e

fich endlichwiedergefunden.“
fagte er wie im Selbftgefprächhalblaut vor fich
hin,
Hedwig warf ihm einenrafchenSeitenbljckzu

und fragte zögernd.mit zitternderStimme:
'

„Sie glaubenwirklich.daßer fi
e

zumerftenmal
wiederfiehtnach*- nachjenemEreignis?“
„Wie kann ic

h

das wiffen. liebeHedwig?“
„Ach. ic

h

fragte nur fo. Weil Sie mir doch
erzählten.er verkehrenichtmehr bei demVrofeffor.“
..Hm. jedenfallshat er fi

e gemalt.“ entgegnete
derPtaler. währendein hämifchesLächelnum feine
Lippen zuckte. ..Ob nun nach demOriginal oder
nachdemGedächtnis.das weiß ic

h

natiirlich nicht.“
..Warum hater denndasBild nichtausgeftellt?“
Lahmel zucktemit den Achfeln.

_ ..O. er hält es fehr geheim. er hat es einge
fäjloffen und betrachtetes nur. wenn er fich allein
glaubt, Vielleichtwird fi

e

ihm jeßt die Erlaubnis
geben.es auszuftellen.“
„Wie . , . wie meinenSie das?“

..Mich freut es.“ fagteHedwig. und ihre blauen

'

Der eine fagte:

'

,Ia.t meinte »

find uuterdrückteThrätieil. die in ihrer',
Stinmie zittern, Der kleineMaler krampftheimlich
die Fäufte zufamnteu. .

..Nun. wenn Baltes fi
e

nicht fchonbefmhthat.
jetztwird er wohl bald toieder-Hausfreutidwerden
bei Vrofeffors. da die Verlobung mit dem andern
rückgängiggemachtift. Das fieht dochein Kind.

'

daßer in das hiibfcheMädchenverfchoffenift.“
..Herr Baltes - liebt fie?“
...Ich glaubewohl. Gefagt hat er es mir na

tiirlich nicht.“
Hedwig if

t aufgefprungen.Dadurchaufmerkfaitc
geworden.wendetfich ihr Baltes zu.
„Ach Gott. entfchuldigenSie. liebeHedwig-

aber ic
h

habeFräulein Löwe fo lange nichtgefehen.
Sehen Sie. Fräulein Hanna. das if

t das liebe
Mädchen. von dem ic

h

Ihnen erzählt. und das ich

t gekannthabe. wie' ihr noch eine großePuppe das
liebfteauf der Welt gewefenift."
Hanna ftreckteihr freundlichdieHand entgegen.

aber das jungeMädchenfchienesnichtzu bemerken.

'

, Mit einemzornigenBlicke nmfterte fi
e die fremde

*

Dame. während fi
e wiederholtdie Farbe wechfelte.

Sie tnnfztefich abwenden.um die Thrätien zu ver
bergen.die fi

e
nichtmehrzuriickhaltenkonnte.

..lim Gotteswilleit. was if
t

Ihnen. Hedwig?“'

fragteBaltes erfchrockenund beugtefich über fie.
Sie wich zurück. ergriff fchnell den Arm des

Ziircheuttialersund ftannnelteverwirrt:
„Mir if

t

nicht ganz wohl. Führen Sie mich
nachHaus!“
Baltes fchiittelteverwundertden Kopf. als das

Baar nachkurzem. ftunmcenGruße gegangenwar.

*

..Finden Sie das nicht fonderbar?“

..Sehr fonderbar.“
Und über ihre Mundwinkel flog ein leichtes.

fchalkljaftesLächeln. deffenBedeutungBaltes eben
falls tiicht recht entziffernkonnte. Während er

zwifchendemBrofeffor und Hanna die weitenSäle

durchfchritt.kamer zu demRefultat. daßdieWeiber
docheigentlichfehr merkwürdigeund rätfelhafteGe
fcljöpfefeien.
Der jungeMaler wurde jetztaufs neuetäglicher

(Haft beimVrofeffor. Man brachtedie herrlichen
Frühjahrsabende111eiftim Freien zu. in irgend
einen!der Bräufomttiergärten.die der Münchener
feltfamerWeife „Keller“ nennt.
Einer ftunnnenVerabredunggemäßjwnrdeHans'

Namen zwifcljenden Dreien nie erwähnt.jene Zeit
und die Vergangenheit iiberhaupt nie berührt.
Lleußerlichmerkteman der jungen Dame keinerlei
Veränderungan; fi

e

lachteund fprach in ihrer ge- Z

wohnten. ruhigen. etwas kühlen Art wie ehedem,i
'

Dem genauerenBeobachterblieb eine gewiffeRefig
nationnichtverborgen.derihr ganzesWefenzu einer

ftillen Trauer dämpfte.
Als die Zur-h der Ausftellung die Vreife ber

teilte. erhielt Baltes eine der filbenenBiedaillenx*
Ein amerikanifckjerKunftfreundkaufteihm feinBild
zu einemziemlichhohenVreife ab. Er bekamfofort
denAuftrag zumehrerenVorträts. dieihmglänzend

bezahltwerdenfollten. AeltereSkizzen und Bilder

x von ihm wurden von ltunfthändlern gekauftund

f ansgeftellt.die ihm außerdemAufträge gaben; fein
..arabifmesMärchen“ tonrde in Zeitfchriftenund
photographifchreproduzirt.die Blätter brachtenNo
tizendariiber- kurz. alles das gefchah.womitfich
der werdendeRuhm ankiindigt. Er fing an. in

Mode zu kommen.
Seine Freunde teilten feine Freude mit ihnr;

aber er ließ fichdadurchnichtabhalten.fein ruhiges.
genügfames Künftlerdafein tveiter zn leben wie

bisher. Et „fchwamm“im Gelbe. wie er felbft b
e

hauptete.dem diefer Ueberflußetwas Okeneswar.
EleganteAteliers in den vornehmftetc(Zegendender
Stadt wurdenihm angeboten.aber er dachtenicht
daran. die „Grotte" zu verlaffett.
Hedwig fah er jetztnur nochfelten; 'eswar. als

ob fi
e

ihm auswiche. Einmal fand er fie. als
er unerwartetzu einer ungewohntenStunde nach'

Haus kam. in feinemAtelier in Thränen gebadet.
Auf feine Fragen. was ihr fehle. gab fi

e keine
Antwort. Als er ftärker in fie drang. geftand fi

e

ihm fchließlich.daßdieMutter fi
e gegenihrenWillen

an einenwohlhabenden.älterenHerrn verheiraten
wolle. Mutter und Schwefterlägen ihr täglich in

denOhren. dochendlichvernünftigzu fein. in die

'

Werkftattmit der feinigen verbindet.

: augenfpürt der kleineMaler in demweitenRaum

Verlobungzu willigen und fo ihr eigenesund das
Glück ihrer Familie zu gründen.
Baltes fragte. ob er bei der Mutter vermitteln

und fi
e von diefemBlaue abbrittgenfolle. aber

HedwigbrachbeifeinemgutgemeintenBorfchlagaufs
neuein Thränen aus und lief fchnelldavon. ihn in

ratlofer Verwunderungzurücklaffeitd.
*i'

Baltes hattefein Lltelier foebenmit einemKauft
händler verlaffen. der ihn nutten in der Arbeit
iiberrafäjte. Leife öffnetfichdie Thüre. dieLahmels

Mit Luchs

umhernnd lächelthöhnijä).als feinBlick auf einen
großenSchrank fällt. in deffenhalbgeöffneterThür
ein Schlüffel fteckt. Baltes verwahrt darin feine
Briefe. Barriere und kleinen..Koftbarkeiten/t Wie
eineKatzefchleichtdas Kircheulichtnäher; er fucht
und findetbald. toas er fucht: einekleineLeinwand.
das Vorträt Hannas.
..Sie tvollteu ja immerdas Bildchenfehen.Hed

wig. von dem ic
h

Ihnen fo oft erzählt.- Kommen
Sie nur herein- er bat vergeffen.das Heiligtum
zu verfchließen. in demfeineGöttin ruht.“
Bon der anderen.der ..himmlifchen“Seite tönt

einleiferAuffchrei. Hedwigerfcljeintauf derSchwelle.
Sie if

t ganz verändert.hkeich.matt. die einft fo

ftrahlendenAugen glanzlos und dunkelmnrandet.
Mit zuckendenLippen betrachtet fi

e dieLeinwand.
..Es if

t ein gutesBild.“ murmelt fi
e

leife.

h

..Wie alles. was man aus Liebe und mit Liebe

t nt.“
Das blondeKöpfchenfenkt fich leife. Lahmel

hat fchonlange auf diefenAugenblickgewartet.der
vielleichtnie fo günftig wiederkehrt. In leichtem.
fpöttifchenTon fagt er:
..Nina gönnenwir demgutenBaltes feinGlück!

Seinetwegenhat fi
e demanderenden Laufpaß ge

geben; es fteht ja nun ihrer Bereinigung nichts
mehr im Wege. Wir werden wohl nächftensdie
goldgerändertenKarten erhalten: als Verlobte em
pfehlenfich . . .“
Klein-Hedwig if

t

auf einen Stuhl gefnnken,
Sie will es fich tiicht merkenlaffen. Wie lange
fchonmuß fi
e

lächelnund fichverftellen. Sie lächelt
den Freund auch jeßt wieder an. während jedes
feinerWorte ihr wie ein Tolchftoß ins Herz dringt.
und dann fvrichter davon. daß auch er glücklich
werdentoolle.daß aucher liebe. Das junge. ver
fchmähte.verwundeteHerz. fo hoffter. wird bei ihm
Schuß und Troft fachen. Sie läßt es gefchehen.
läßt ciefchehen.daß er ihre Hand mit leifemDrucke
ergreift. Seine Worte dringen in ihr Ohr. nicht
in ihren(tieift- ihreGedankenfind weit. weitweg.
,Daß er ihr ein Heim bieten kann und eine
glücklicheZukunft.geftehter ihr in glühendenWorten,'

Sie falle ihm einegünftigeAictwort gebenund fein
Weib tverden.fein liebes. kleinesWeib - und er
bedecktihre .Hand mit glühendenKüffen. Da be

, greift fie. aufgeriitteltausihremtraumhaftenBriitenr
ein wirrer. erftaunterBlick trifft ihn. fie zucktjäh
zufammenund entziehtihm ihre Hand. die er noch
immeran feineheißen.bebendenLippen preßt.
..O. das if

t

Ihre Freundfchaft?Das war die
Abficht? GebenSie fich weiter keineMühe. Herr
Lahmel.“
Wie fi

e das hinausfckjreitaus demverwnndeten.
gequältenHerzen.fcheint fi

e

zu wachfeit.Mit einem
zornfprühendenBlick auf den kleinenDialer. der
totenbleichzurückbleibt.enteilt fie, (Fortintuugiolsl-t

Wegtvarle.
laublttmleindu'am hartenStrauch
81mRain im grauenGrafe,

Amweht von rauhenHerbfiwitids&auch
And von demStaub der Straße,

*

'On liliclift l0 treu und hofinungswarm,
Suchftnachdem..Lichtder Sonne-
And ward das Jahr länglt halt und arm,
Du glanbfkan oCenzeswoiiite.

Wartfi [till a1nWegeauf das Glück
Uns fernen,fchönenTagen . . . -

bitch,nimmerliebrt es nun znrücli-
Dein Glückiheißt,Hoffnung tragen.

U. vonDerebthofd.



1Unsere Monate.

Monat des Frühwinters.
Von

B. Schlegel.

s gibtGesichter,zu derenAbbildungsichMalerund
Lichtbildnerungernentschließen,Gesichter,denenman

gernetwasnachhelfenmöchte,umihnenihreFadheitoder
Mürrischkeitzu nehmen,denenmanabernichtim geringsten
schmeichelndarf,weildiekleinsteVerschönerungjedenBeschauer
alsLügeerscheint.
Ein solcherCharakterkopfis

t

auchderNovember,dererste
HerrscherindemZeitraume,

in welchemdiedeutscheNa
tur ihretraurigeLeidens
zeitdurchmacht.Als echte
Tyrannenseeletritt e

r gries
grämigundunwirschauf,
deutlichzeigend,daßihm
nichtsandemBeifallseiner
Untergebenenliegt;scheint

e
s

aucheinmalaufStun
den,als erwachein ihm
einFunkevonFreundlich
keitundWohlwollen,wirft

e
r

auchdannundwann
einenhellenSonnenblick’

auf seinReich,dasder
warmenTeilnahmegar
sehrbedürfte, so merkt
mandochbald,daßjene
Freundlichkeitnichtvom
GrundedesHerzenskommt,
ihrSonnenscheinis

t

ohne
Wärmeund befruchtende
Kraftundbaldumnebelt
sichwiederalles, wenn
nichtgareinwilderAequi
noctialsturmwieeinhefti
gerZornesausbrucheinher
fährt,dieBäumerüttelt
undschüttelt,undweil e

r

ihnendochnichtsentreißen
kann,seineWut anden
SchiefernderTürmeaus
läßt,mitdenene

r

abscheu
lichklappertundraffelt.
DannbringtderNovember
wiederkalte,unerquickliche
Regentage,langweilig,wie
schlechteLaune. Seine
Versuche,denvollenWin
tertyrannenzu spielen,
glückenihm selten;wohl
gelingt e

s

ihmzuweilen,
einenSchneeschauerüber
seinGebietzujagen,aber
dieFlockenzerrinnenbald
wiederundesbleibtbei
ohnmächtigenDrohungen.
Mur in einerMaßregel
gehtderlaunigeHerrscher
folgerechtund erfolgreich
voran: e

r

verkürztallmä
lichdieZeitderHellung
undverlängertdietrübe,
schaurigeNacht.
DiePflanzenwelthat
sichklaglos in ihrSchicksal
ergeben.Die einjährigen
Pflanzensindgestorben,
diemit längeremLeben
beglücktenliegenimWin
terschlafe.DieBäumesind
entlaubt,nureinigeStein
buchenundEichenhaltentrotzigihrwelkes,raschelndesLaub
festunddie immergrünenLaubbäumehabeneintrauriges,
gebräuntesAussehen.DaseinzigefrischeGrünzeigtvonallen
PflanzendesFeldesdieWintersaat.An denSegendes
Herbsteserinnernnur einzelneSchlehen,HiefenundHage
dornfrüchte,die a

n

denlaublosenSträuchernderHeckenhängen
gebliebensindundeinigescharlachroteFruchtbüchelderEber
eichen,a

n

denensichhungrigeVögellaben.
Die Tierweltfügt sichstummoderkleinlaut in die
schwereZeit der Not. Tausendevon Wesen,welchedie
Flurenbelebten,sindverdorbenundgestorben;si

e

haben
demDasein- entsagt,zufrieden,daß ihreNachkommendie
bessereZeiterlebenwerden.DieStaatenderHummelnund
Wespensindausgestorben,ihrekunstreichenBautenstehenleer
undödeda,wiediePrachtbautenAegyptens;nur einzelne
Mütterüberstehen,in einemSchlupfwinkelgeborgen,dieböse
Zeit,um im nächstenFrühjahrneueStaaten zu gründen.
VonSchmetterlingenflattertbloßeinunliebsamerGast,der
Frostspanner,gegenAbendumdieStämmederObstbäume.

In denmeistennochlebendenTieren,welchein derHeimat
ausharren,is

t

dieFlammedesLebenszu einemkaummerk
lichenFünkchenverglommen;si

e

liegen in totenähnlichem
Winterschlafe.UnzähligeKäferschlafen,starrwieLeichen,
unterSteinundMoos;dieSchneckenhabenihr Hausmit
steinernerThüreverrammeltundsichmitdemsüßenTroste:
„MeinHaus is

t

meineBurg“ für mehrereMonatevom
ReichedesLichtszurückgezogen;Eidechsenund Schlangen
schlafenunterSteinenundwelkemLaube,FröscheundMolche
im SchlammderTeiche; in hohlenBäumenund in Erd
höhlenhaltenIgel, Siebenschläfer,HaselmäuseundHamster
ihren jo gründlichtiefenSchlaf,daßman a

n

ihnennurdurch
diesorgfältigsteBeobachtungdieAtem-undKreislaufbewegungen
fortdauernsieht.DieFledermäusehabensichausVerzweif
lungaufgehängt:mitdenNägelnderHinterfüßeangekrallt,

KrammetsvogelundderSeidenschwanz.Abereinen so guten
AppetitdieseWintergästeauchmitbringen,durchihreStimmen,
diezumTeil durchdieobeneingeklammerten,volkstümlichen
Namenangedeutetsind,verschönernsi

e

unsereWälderkeines
wegs,unddiedeutschenGebirgsbewohner,jedengefiederten
GastalsgutePrisebetrachtend,fangendieselbenzuTausenden.
VondenSäugetieren,welche in derHeimatausharren
undwachbleiben,legenvielefür dierauheZeiteinbesonderes
Winterkleidan. An manchenPferdenundRindernfälltdas
langezottigeWinterkleidauf. HirschundReherscheinenim

Wintermehrgraubraun,derIltis mehrschwarzbraun,der
PelzdesEichhornsis

t

mehrmitGrauuntermischt,derdes
Hasenmehrweißlich.DerHermelinwirdgarzumGreise:
seinbraunesHaarwird schloßenweißundnurdieSchwanz

November.

raueRegenflutundSturmgeschrei
Künden,daßderFreudensaalgeschlossen.
ErnstundmüdziehtTag umTag vorbei,
Wie einZuggebeugterLeidgenossen.

Nebelschleichenwie einböserTraum
UmdieFlur im fahlenTrauerkleide.
Auf das letztewelkeBlatt amBaum
DrücktderReif einkaltesSarggeschmeide.

Festernoch in dieserSturmeszeit
HältdieSeele,wasihr liebundteuer.
TröstenddurchdiefrüheDunkelheit
BlinktdaserstehelleWinterfeuer.

Ihre leiseMärchenmelodie
SingtdieFlammenschar,diegoldenrote;
UndamSpinnradsitztdiePoesie,
DievergebensdurchdenSturmbedrohte.

ErichJansen.

spitze,derSchmuckdesher
zoglichenMantelkragens,
bleibtdumlel.
Da sichdie Erschei
nungenderTierwelt in

dieserZeitdemAugedes
Stadtbewohnersgrößten
teilsentziehen,so weiß ic

h

einem in derStadtleben
denNaturfreunde,derauch

in dieserZeitdesWinter
jchlass in Verkehrmit le

bendenWesenbleibenwill,
nichtsBessereszuempfehlen,
als Pflanzenbeobachtungen
imZimmer.Dazueignen
sichzuerstundvor allem
die Moose,welcheden
WinternichtalseineZeit
derTrauerundLeblosigkeit
ansehen,sondernals die
glücklichenund feuchten
Tage begrüßen,welche
ihneneinefreudigeVege
tation gestatten.Viele
Moosetreibenjetzt ihre
Blütenundihrezierlichen,
urnenförmigenFrüchte.
Setztman eineAnzahl
PolsterverschiedenerMoose

in eineSchüffel,bewahrt
diese in einemkühlen
Zimmeraufundgewährt
ihnenhinlänglichFeuchtig
keit, so kannmansichdes
wohlfeiltenunddochviele
FreudenspendendenWinter
gärtleinserfreuen. Als
zweiteNovemberlustseiein
ThüringerVolksbrauchem
pfohlen.DieBewohnerdes
ThüringerWaldes stecken
amSt.AndreastageZweige
derEbereschein mit Waffer
gefüllteTöpfe,um sichan
derEntfaltungder Knoj
pen,welcheim Warmen
raschvon statten geht,
gleichsamamVorgeschmack
desFrühlingszu erfreuen.
So mögedennder Natur
freundvon verschiedenen
Bäumenund Sträuchern
Reiserschneidenund sie in

WaffervasenmilderStuben
wärmeaussetzen.Das all
mälicheBerstender Kuno
penschuppen,das Hervor
wachsenderzarten , grü
nenBlättchenanzusehen,

is
t

einegarannmutigeEr
heiterungim trüben No- .

vember,und selbst wenn
baumeln si

e

kopfunterin Baumhöhlenund a
n Dachsparren.| mancheAugenjenerZweigenichttreibensollten,ist schondie

WerdemtraurigenZustandederHeimatentrinnenkonnte,| KenntnisdermannigfachenundschönenFormen, in welchen

is
t

demglücklichenSüdenzugeeilt.Alle unsereZugvögel
sindnunmehr a

n

denOrtenangelangt,die si
e

für ihrefrei
willigeVerbannungwählen.Ob si

e

wohl a
n

ihrerFreistatt
desduldendenVaterlandesgedenken,oder o

b

dasHeimweh

in ihnenerstdannerwacht,wenn si
e

dieRückkehrbesserer
Zeitenahnen?DieseanziehendeFragederTierseelenkunde
wirdwohlleiderdemMenschenimmereinGeheimnisbleiben.
AufdemDurchzugeerblickenwir nunmehrbloßeinigeBe
wohnerdesNordens,SchwärmevonGänsenundEnten,
welcheunterwegskurzeEinkehrnehmenundkeilförmigeZüge
vonStörchenundKranichen.Sonderbarerweisestellensich
einigeNordländerbeiunsein,denenunsereböseZeitimmer
nochals verhältnismäßigguteerscheint;gibt e

s

doch– so

mögen si
e

vernünfteln– nochErlensamenundFrüchteder
EberescheunddesWachholdersin Deutschland,warumsollte
man e

s

sich d
a

nichtgefallenlassentrotzEis undSchnee?
SolcheVirtuosen in derKunstdesZufriedenseinssindder

dieHolzgewächeihrejungenTriebeverhüllen,ein wertvoller
Gewinn,derdoppelterfreut in einemMonat,noo ein Spa
ziergangnurdenunerquicklichenBlick in das Treiben eines
Tyrannenbietet,dersichbloß in derLaunenmürriichkeither
vorthut, e

s

abernie zu der schaurigenDespotengrößeseiner
Nachfolgerbringt.

SchneeaufderFlurunddemScheitel;dochlenkendiereinerenNächte
UeberdieErdehinaus zu denGestirnendenBlick !

HermannHango.

S
5 p r ut ch.

Werhatdenn je genuggethan,
Daß e

r

hiersollte.Dankempfahn?
Undwerhat je so wenigempfangen,-–
Daßihnnichtsollte zu dankenverlangen ?

W. Eigenbrodt.
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Ludwig Gabilon.
urgschauspielerLudwigGabillonwirdam31. Oktober
das vierzigjährigeJubelfestseinerThätigkeitam

WienerBurgtheaterfeiern.
Er is

t
zu Güstrowam 16. Juli 1828 geboren –

nebenbeibemerkt,einvortrefflicherInterpretseinesLands
mannsReutergeworden,dessenDichtungene

r

mituntervom
VorlesertischeausmittreuerWiedergabedesDialektsver
mittelt.NachzurückgelegtenGymnasialstudienfür denärzt
lichenBerufbestimmt,zog e

r
aus inneremDrangedie

LudwigGabillon.

Schauspielerlaufbahnvor. Vorerstspielte e
r

1845beider
BethmannschenGesellschaftin RostockLiebhaberrollen,trat
dann in Schwerin,KaffelundHamoverauf, umnach
einem1853unterDevrientsLeitung in Londonabsolvierten
GastspielesichdemPublikumdesWienerBurgtheaters
vorzustellen.
DiegroßenErwartungen,die e

r

damalserweckte,sind

in Erfüllunggegangen,und e
r

hatunsmitallenVorzügen
derschauspielerischenSchaffenskraftbekanntgemacht.
Der jüngerenGeneration is

t

einHagenTronje–

in HebbelsNibelungen– typischgeworden,einCaligula,
FechtervonRavenna,einAlba, seinTalbot, seinHof
marschallKalb. MarkigeSprechweise,kernigeCharakteristik,
eindringendeEinzelmalerei– dassichertihmseineErfolge

im höherenDrama. AberauchimLustspieleblühenihm
Lorbeeren;so stattete

r

denRitterBofesen in Bauernfelds
LandfriedenmitgroteskenHumoraus.
DieLastderJahre drücktGabilonwenig.Kommen

d
ie

FerieninsLand, so zieht e
r

nachdemGrundlseeund
widmetseineZeit als Jäger und Rudererkräftigendem
Sport. Sch.

Deutsche Literatur.
–KonradBeyer,derverdienstlicheVerfasserderdreibändigen
großen„DeutschenPoetik“legtunsnunmehreinen„fürhöhere
SchulenundzumSelbstunterricht“bestimmtenAbrißseinesLebenswerkes
vor:„KleinePoetik“(DeutscheVerlags-AnstaltStuttgart,Leipzig,Berlin,Wien,1893).UnterbesondererHervorhebungderVerslehre,
derenErörterung,wienachdesVerfassersbekanntemStandpunktenicht

zu verwundern,mehralsdieHälftedesBüchleinsgewidmetist,folgt
dieBetrachtungderDichtungsarten,wobeiderdidaktischenPoesie
einbesondererAbschnitteingeräumtwird.DieEinteilungdesWerk
chensverrätwenigvondesVerfassersverwandtenArbeitenAbwei
chendes.Es findebenWesenszügefürdasVerständnispoetischen
Schaffens,welche,durchdieerstenLichtblickein dieGeheimkammern
gottbegnadeterGeister,eingründlicheresBegreifenbloßanbahnen,zu

tiefererErkenntniserstanleitensollen.„Alsohandelte
s

sichhier
umeinejenerzahllosenSchriftenausdemHandgelenk,welchenichts
alsdasWissenswertestediesesGebietsin dürremParagraphengefolge
mitteilen?“NurderoberflächlichsteLeserkönnteso urteilen;dermit
denVerhältnissenVertraute,der in dieFachliteraturEingeweihte
wird zu einemganzentgegengesetztenSchluffegelangen.Während
anderegleichartigseinwollendeDarlegungensichmitderverzwergten
Wiederholungdessenbegnügen,wasausumfassenderenHandbüchern
nachBedarf„herübergenommen“wird,schaltetundwaltetunser
VerfasserüberallbuchstäblichaufeigenstemGrundundBoden.Man
merkte

s Beyer in seiner„KleinenPoetik“aufSchrittundTritt
an,daß e

r

sichvöllig zu Hausefühlt,daß e
r

unterlautervonihm
mitLiebegehegtenSchutzbefohlenenundPfleglingenweilt.Und
demnachmöchtemanohneUebertreibungsagen,Beyers„KleinePoetik“

je
i

SatzfürSatzeinSpiegelseinespersönlichenDurchempfindens
desGegenstandes,wiedenndieEinzelabschnitteausnahmslosdas
Ergebnisunmittelbarster,bis insMarkeingehenderPrüfungder
strittigenFragenbilden.DaßdieskeinebloßeRedensartist,dafür
läßt ' bisaufsJ-lüpfchenderunwiderleglicheBeweissoforter
bringen.Ist ja dochdashieraufdenknappstenRaumBeschränkte
und in diekürzesteFormVerdichtetethatsächlichderKernjenes
nächtigenOpus,undhintermanchenschlichtenSätzendesAuszugs
stecktalsoeingargewaltigStückehrlicherwiesener,glänzendbeglau
bigterGeistesarbeit.GleichwieaberdieserVorzugeinerEpitome
derenInhalte zu gutekommt,so vernimmtmanauchnirgendsin

BeyersAbrißdieleichte,verschwimmendeundverschwebendeSprache
derHalbwisser,dendieVerständnislückenbettelhaftbemäntelnden
FisteltongewisserHirnzwitter,dieetwasfür ihrEigentumhalten
undausgeben,was e

s garnichtist:aufjedemPunktewirddas

zu DeutendevonBeyerbeimrechtenNamengenannt,unddasgibt

- -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

demVorgetragenendenStempelgrößterFaßlichkeitundsogareinen
HauchvonLebenswärme,wiemanihnsonstin ähnlichenLeitfäden
vergebenssuchenwürde.Manvergleichein diesemBetrachtenur

d
ie BemerkungenüberNeologismen(S. 6), überdasaccentuierende

Prinzip(S. 18),überdenGeistdeutscherProsodit(S. 23),über
denBlankvers(S.31),überVerwendbarkeitdesSechsmeijers(S.40)
undsonstvieleStellen.DieAusführungendergesamtenVerslehre
Zeichnensichüberhauptdurcheine in Schulbüchernebensoseltenewie
willkommeneFrischeundLebendigkeitaus.DaßbeiderBenennung
dermannigfachenStrophenvielleichtnichtjedermannsGeschmackge
nügterscheint,darfkaumbefremden.Alles in allem:wirhabene

s

hiermiteinemSchulbuchim edelstenSinnedesWortes zu thun,
daseinevornehmeBereicherungdeseinschlägigenSchrifttumsbe
deutet,das, so bescheideneinUmfangist,durchGehaltundFassung
ähnlicheArbeitenweitüberbietet. Dr.A.Siebenlist.

A
N
o t i z. B. L ä t t er.

Vereinswesen.

– In Nürnbergwurdein denTagenvom21.bis23.Oktober
die17.GeneralversammlungdesAllgemeinenDeutschen
Frauenvereinsbeziehungsweiseder18.DeutscheFrauentagab
gehalten.BeiderEröffnungsfeierlichkeitwarengegen600Frauen
anwesend,darunterAbgesandteausganzDeutschlandundzumTeil
auchausdemAusland,meistFrauen,diesichumdievondem
VereineverfolgtenZweckehoheundbleibendeVerdiensteerworben
haben.DieVerhandlungenwurdenin VerhinderungdererstenVor
sitzenden,FrauLuisePeters-Leipzig,vonderzweitenVereins
vorsitzenden,FräuleinAugusteSchmidt-Leipzig,geleitet.Vonden
zurTagesordnungstehendenGegenständenerregtensehrlebhaftes
InteresseunteranderemdieStellungderFraudergegenwärtig
herrschendenArbeitslosigkeitgegenüber,dasKrankenpflegewesenund
dieBestrebungenzurHebungdesweiblichenSchulwesens.Eswurde
beschlossen,zurFörderungderVereinszweckein einelebhafteAgi
tationfür BildungvonOrtsgruppenundzur Errichtungvon
MädchenhortenundähnlicherAnstalteneinzutreten.Dasgeplante
MädchengymnasiumdesVereinssoll zu Ostern1894 in Leipziger
öffnetwerden.
dasVereinsvermögenzurZeit240000Mark.

NZühne.

– NacheinerBekanntmachungderkönigl.Hoftheater-Intendanzin

MünchenhatderPrinzregent Luit v oldvonBayerneinen
Preisvon6000MarkfüreineneuedeutscheOper ausgesetzt.An
demWettbewerbekönnenalledeutschenundösterreichischenKompo
nistenteilnehmen,und e

s
is
t

denselbendieWahldesStoffesfrei
gestellt;ausgeschlossenbleibenallejeneWerke,welchebereitsaufgeführt
odergedrucktsind.DiePreisrichterkönnensichamWettbewerb
nichtbeteiligen.DieWerkesindlängstensbis 1

.
November1894– demAllerhöchstenNamensfesteSr. königl.HoheitdesPrinz

regenten– an diekönigl.Hoftheater-Intendanzmit einemMotto
einzusenden;denselbenis

t

zugleicheinversiegeltesSchreibenbeizu
legen,welchesdenNamenundWohnortdesKomponistenenthält
undaufderAußenseitemitdemgleichenMottoversehenist. Das
PreisgerichtbestehtausdenHerren:General-Intendantderkönigl.
HoftheaterGraf v

. Hochberg.Berlin,General-Intendantderkönigl.
HofmusikFreiherr v

. Perfall,München,General-MusikdirektorHof
ratSchuch,Dresden,HofkapellmeisterHansRichter,Wien,Hof
kapellmeisterHermannZumpe,Stuttgart,DirektorJuliusHofmann,
Köln,General-Direktorderkönigl.HofkapelleHermannLevi,Mün
chen.DiePreisrichterentscheidendurchStimmenmehrheit,o

b

eines
dereingesandtenWerkedesPreiseswürdigerscheint.Solltedieses
nichtderFall sein,so wirdderausgesetztePreis zu gleichenTeilen
andieKomponistenderverhältnismäßigbestendreiOpernverteilt.
DasUrteilderPreisrichterwirdam12.März1895– demAller
höchstenGeburtsfesteSr.königl.HoheitdesPrinzregenten– veröffent
lichtwerden.Diekönigl.Hoftheater-IntendanzerwirbtmitZu
erkennungderPreisedasRechtdererstenAufführung,sowiedas
MaterialderpreisgekröntenWerkeunterden a

n

derkönigl.Hof
bühneüblichenBedingungen.– „Malaria“, dasSchauspielvonRichardVoß, wurdeam
21. Oktoberim deutschenVolkstheaterauchdenWienern
vorgeführtundhattedenErfolg,daßbeidreienvondenfünf
Attengarnichtgeklatschtundniemandhervorgerufenwurde.Wohl
derersteFall in diesemHause!Es geschahbeidenletztendrei
Akten.Der erste is

t

theatralischsehrgutgemachtundschließt
wirkungsvoll.Auchderzweitekonntenochbestehen.Von d

a geht

WiesichausdemRechenschaftsberichteergibt,beträgt

e
s

aberschnellabwärts.DaßderHerzogdie ehebrecherischeFrau
nichttötet,sondernzumLebenverurteilt,begreiftman,auchdaß e

r

denEhebrechernichttötet:aberwasmannichtbegreift,ist,daß e
r

sichselbsttötet,und so zwecklos.DieehebrecherischeHerzoginwurde
vonFr. Ellmenreichgespielt;si

e
is
t

einegeübteSchauspielerinund
hatihrelangeRollegntauswendiggelernt– derRest ist schöne
ToiletteundCoulissenreißerei.Im übrigenwurdenichtschlecht
gespielt.– DasTheaterin derJosefstadthatnunaucheinAus
stattungsstücknachdemVorbild„DieReiseumdieWelt in achtzig
Tagen“:„Die Wiener in Amerika“vonChiavacci und
Krenn. DiePossegibtviel zu lachen,danktaberihrenErfolg
nichtzumgeringenTeildenwunderbarenDekorationenvonGilbert
LehnerunddenhübschenMelodienvondessenSohnFritz. Ill.

– DaßderDichterFranzNijiel dieAufführungeines
dreiaktigen,historischenLustspiels:„Ein NachtlagerCor -

v ins“, a
n

derBurg in Wien(17.Okt. d
.

J.) nichtmehrerlebte,
solltemannichtallzusehrbellagen.Er hättewenigFreudea

n

dem
schwachenErfolggehabt.DasStückkann,wie e

s ist,nieundnir
gendseinestarkedramatischeWirkungerzielen,is

t

auchfüreinLuft
viel zu weniglustig– so wenigwiedemKönigCorvinam
Schluffe,kommtdemPublikumdasLachenvonHerzen,– hataber

so vieldichterischenReiz in einzelnenScenen,daßmanimmerhin
derLeitungdesBurgtheatersfürdieAufführungdankbarseinmuß,
selbstabgesehendavon,daß e

s

einGebotderPietätfürdenvater
ländischenDichterwar,demman im LebengebührendeAnerkennung
vielfachschuldigblieb.Banffy(HerrKraftel)hateinejungeschöne
Frau,welchee

r
in grundloserEifersuchtwieein„Wolfshund“be

wacht,um si
e

vorMännernzu schützen;seinenKönigfürchtete
r

am
meisten,weil e

r weiß,welchenZaubereineErscheinungaufFrauen
übt,undalsdieserplötzlichihnbesuchenkommt,verbirgte

r

die
GattinaufeinereinsamenInsel,woderKönig d

ie

durchZufall
findet.DerZauberwirktauchhier,aberschließlichwahrtdochdie
GattindenGatten,derKönigdemFreundedieTreue.Die
schwierigsteRollefielHerrnKrastelzu,weil e

r

als in Schlachten
ergrauterKriegerbeiallerkindisch-tollenEifersuchtnichtlächerlich
werdendarf,und e

r gabsichredlicheMühe,dieschwierigeAufgabe

zu lösen.KönigCorvinhabenwir unsandersgedacht,als ihn
HerrHartmanngab;Fr. HohenfelsalsBanffysGattinließin
erstenAkteihreRolletoas allen,führte si

e

abersiegreichim
zweitenAkte,dem"weitausbestendesStückes,durch;einLiebes
paarfand in Frl. ReinholdundHerrnReimerstrefflicheVertretung. Ill.

– Am28.Oktoberist im k. k. Hof-Burgtheaterin Wienzum
erstenmal„DerMeineidbauer“,VolksstückmitGesangin vier
AktenvonLudwigAnzengruber,aufgeführtworden.EineVorfeier

zu dertagsdarauferfolgtenEnthüllungdesAnzengruber-Grabdenkmals
vonScherpe?Nein!Anzengruberin derBurgwardieHauptfeier,dieEnthüllungdesDenkmalsdieNachfeier.KeinerErstauf
führungwurdemitsolcherSpannungentgegengesehen,undkeiner
wurdewohlseitlangeso warmer,einmütigerBeifallzuteil. Den
Meineidbauer,dieTitelrolle,hatmanschonbessergesehen,als in

derDarstellungdesHerrnLewinsky– er bliebbeiseinertiefdurch
dachten,meisterhaftausgeführtenLeistungdenBauerschuldig;–
denMeineidbauer,dasStück,hatmannochnichtbessergesehen.
DergroßeErfolg is

t

vorallenFr. Schratt zu danken.Wenn
AnzengruberdieseVronigesehenhätte,so würdeer,wieHeineeinst
demLesereinesseinerGedichtesagte:„Ichwußtegarnicht,daß
meinGedichtso schönist,“wohlauchgesagthaben:„Ichwußtegar
nicht,daßmeineVronieine so herrlicheBühnenfigurist.“Wennje,

so paßtfür si
e

dasWort: si
e

spieltenicht,si
e

wardieVroni.Einen
solchenEinklangin Haltung,Geberde,Gesichtsausdruck,Ton und
Sprachewirdman so leichtnichtwiederhörenundsehen.Muster
haft in derkleinenRollederCreszenzwarFrl. Bleibtreu,sehrgut
Frl.WalbeckalsBaumahm.gutFr. MitterwurzeralsBurgerliese.
VerdienstvolleLeistungenboten.HerrWindsalsGroßknecht,Herr
SommeralsAdamshofbauer,HerrSchreineralsdessenSohnToni
undHerrBonnalsVronisBruderJakob.HerrReimersalshoch
deutschsprechenderSohndesMeineidbauersließzuwenigdie
bäuerlicheHerkunftmerken,welcheseineSehnsucht,Bauerzuwerden,
verständlichundihnVronibegehrenswertmachenkann.HerrSchöne
alsHausiererLevywar zu schablonenmäßig;e

r

könntevonHerrn
Kräuserlernen,wiemanJuden zu spielenhat.DieGesamtauf
führungbedeuteteinengroßenErfolgundfürlangeeineersteStelle
imSpielplandesBurgtheaters. IU.

Breisverteilung.
– AufdiePreisfrage desGeraer Tierschutzver -

eins:„InwelcherWeisekanndieJugenddurchThunundLaffenprak
tischTierschutzüben?“sindrechtzeitig105Arbeiteneingelaufen.Den
Nummern80,21und70wurdendieausgesetztenPreisezugesprochen.
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Rätsel.
Währendmit e d

u

alsStadtaufderrotenErdemichfindet,
SucheamElbestrommich,wenn ic

h

umschließeein o
.

Jür müßige Stunden.
Bilderrätsel. Hilbenrätsel.

a – be– de – ders– do– e – ey –– lham– hau– lau– le – mant– mi– na– nor –
not– re– re – schan– sein– shi– si – son– ter– ti– ting– von.
Ausdiesen27Silbensind 8 Wortezubilden,die in

richtigerReihenfolgein ihrenAnfangs-undEndbuchstaben
denTiteleinesStückesdesgroßenspanischenDramatikers
(Calderonnennen.
DieachtWortebezeichnen:einenFluß in Rußland,eine
Stadt in Thüringen,eineStadt in England,eineStadt in

Preußen,eineGrafschaftin England,einensemitischenVolks
stamm,einenberühmtenfranzösischenAltertumsforscher,ein
Negervolk.

Homonym.
Dufindestmich in vielenStädten,
Dortlock'ichvieleMenschenan.
In Kirchenwerd'ichauchgehalten,
Damitmansicherbauenkann.
AufjedemSchiffderKriegsmarine
Triffstdumichfernerimmeran,
Dochdorterquick'ichnichtdieSeele,
DemLeibspend'ichErholungdann.

AuflösungdesBilderrätselsSeite107:
Schon zu meinenLebzeitengedachteman in Wehmutder
gutenaltenZeit.

AuflösungderdreifilbigenCharadeSeite 107:
Eugenie

AuflösungdesRätselsSeite107:
Ischias– Ischia.
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gendeVerfaffer:LehrerKarlGehringin KleingartachersterPreis,
LehrerPaul Weiserin GerazweiterPreisundPrivatierErnst
Menckin OffenbachdritterPreis. AußerdemwurdennochdieAb
handlungendesOberlehrersRoeser-MagdeburgundderLehrer
Danziger-Königsberg,Fischer-Münchingen,Samuleit-Liegnitz,Sonne
mann-Erichsburg,Thiele-Hallea.S. undWendenburg-Merseburg
durchje einEhrendiplomausgezeichnet.–DerSaccharinfabrikvonFahlberg, Lift &Co.,Salbke
Westerhüsena.d.Elbe, is

t

aufderColumbischenWeltausstellungin

Chicagofür ihreSaccharin-PräparatediehöchsteAuszeichnunger
teiltworden.

Des Kampfes Ende.
(HiezudasBild.Seite141.)F“ hebtsichhinterden felsigenKuppendesBuchenhagsdervolleMond,fahlerundfahlerwerden

d
ie

vorhinnochbeimAbendrot in violettemundgelblich
rotemLicht erglühtenherbstlichenBlätter–nun ist auchder
Enzianund dasHeidekrautaufderHochlandswieseverblaßt

im weißlichenLichtedesMonds,undeinsamundstillsteht

d
e
r

Jäger im TraufderüberhängendenBuchenzweige.Da
plötzlichdröhnt eintieferSchrei a

n

seinOhr, dasihnnur

zu gutkennt, is
t
e
s

dochderSchlachtrufdesKönigsunserer
Walder, der „Brunftruf“ eines „Platzhirsches“,der
draußenaufderHeideeifersüchtigdasRudelderTierehütet,
nachdeme

r

die„Schneider“undKälbervondemselben„weg
gepeitscht“hat. SchonpochtdemWeidmann o

b

derAussicht
einesanbringbarenBlattschussesdasHerzschneller,d

a

tönt
vonandererSeitewieeinEchodieAntwortaufdenKampf
rufund in leichtem„Ziehen“denKopfundstarkbemähnten
geschwollenenHals dichtamBodenerscheintderebenbürtige
Gegner– nunhebt er das stolzeGeweih,mächtigdehnt

e
r

diekräftigenLäufeundwiederschalltherausforderndsein
Schrei in die klareHerbstnacht.Und nichtlangedarf e

r

warten,dennmit einigenblitzschnellenFluchtenstehtein
Gegnervor ihmundzeigtmit„trotzigemPlätzen“(Stam
pfenderVorderläufe)undgesenktemGeweih,daß e

r

den
Angriff„begehrt“.SchnaubendmitheißemAtemundsich
mitwütendemRollenderLichtermessend,steheneinenAugen
blickdiekräftigenTiere,prächtigeZwölfer,einandergegen
über,ehe in hartemAnpralldieStangenaneinanderschlagen.
Nun beginnteingewaltigesReckenund Schieben,ein
DrängenundSchlagen,baldsichlösend,dannwiedersich
verschlingend– nunstehenbeideGegnerermattetstill,um
einenAugenblicksich zu erholen;schonwill derstärkereden
Hals dehnendmit erhobenemGeweihdenSchreiertönen
lassen,der demängstlichzusammenstehendenRudelderTiere

d
ie

BotschaftseinesSiegesbringensoll,da is
t

mitmäch
tigerFlucht ihmderGegnerseitwärts in dieWeichenge
drungenundtiefhat sichdieAugsprossedeshalbgehobenen
Geweihs in dieSeitegebohrt.Ein dumpferFall – der
kräftigePlatzhirsch,derStolzdesHochgebirgswalds,liegt
zuckendamBoden– nocheinkurzesRöchelnund er „ver
endet“.– Wohl stehtauchderGegneratemholendstill
überden gefallenenFeinde,dannaberbeginnenstolzdie
Lichter zu funkelnund mit heißemHauchschreit e

r

die
„Tiere“heran,um in derkaltenNachtmitdemerkämpften
Rudelweiterzuziehen.– Nur seltenwirddemWeidmann
diesSchauspiel zu teil; keinerwirdes,wenn e

r weidgerecht

zu handelngewohntist,durcheinenstörendenSchußunter

– -

brechenunddiesemUmstandverdankenwir dasvortreffliche
Bild, das wir dem„Weidmann“,der erstenillustrirten
deutschenJagdzeitung(Blasewitz-Dresden),entnehmen.

C.Fischer.

Die Manöver der Herbstübungsflotte.
(HiezudasBild.Seite145)

D in diesemHerbstabgehaltenenUebungenderdeutschenKriegsflottebeansprucheneinganzbesonderesInteresse.
Die in Kiel imAugustzusammengezogeneFlotte,22Kriegs
ichiffeund 28Torpedoboote,wardiegrößte,die in Deutsch
land je in Dienstgestelltwordenist. In zweiGeschwader
undzweiTorpedoflottillengeteilt,verließ si

e

am21.August
unterdemOberbefehledeskommandierendenAdmiralsFrei
herrnvon derGoltzdenKielerHafenunddampftedurch
dengroßenundkleinenBelt nachderNordsee.In Wil
helmshavenwurdenProviantundKohlenaufgefüllt,und
dannbewegtendie stolzenSchiffszügesichwiederhinaus
aufdie hoheSee,umteils in derOstsee,teils in derNord

je
e

ihre Uebungen zu beginnen.Bei diesenoperiertensi
e

abwechselndgegeneinanderodervereintgegeneinenmar
kürten,das heißtals vorhandenangenommenenFeind.Von
dembewegtenLeben,daswährenddieserTage in dendeut
ichenMeerenherrschte,gibt unsereZeichnungeinanschau
lichesBild. Wir befindenunsanBordeinesderkleineren
Fahrzeugeund sehenbis fernab zu demVerschwindungs
punktederPerspektivedieWasserflächevon großenund
kleinenSchiffenbedeckt,rechtsundlinksdieZügedergroßen
Panzerschiffeundzwischenihnen,nachallenRichtungenhin
freuzend,dieunheimlichenTorpedobooteundflinkenAvios.
Letzteresindvon ganzbesondererWichtigkeit,weilihnen
einwesentlicherTeil des so kompliziertenKommandodienstes
übertragenist. Sie sindvonganzmodernerKonstruktion,
klein,nur wenigüberdasWasserhervorragendunddoch
mitbesondersstarkenMaschinenausgerüstet,damit si

e

stets
und überallzur Stelle seinkönnen,hierumWeisungen

entgegenzunehmen,dort um solche zu übermitteln.Die
größerenSchiffeweisenverschiedeneBauartundverschiedene
Einrichtungauf;nebendenalten,durchfortgesetztenUmbau
notdürftigdenForderungender jetzigenMarinetechnikan
gepaßtenPanzerschiffenstellensich(allerdingsvonnurge
ringeremGehalt)Schiffstypenneuestenund allerneuesten
Zuschnittesdar. Das Bild is

t

im ganzenetwasbunt
checkig,entsprechenddemEntwicklungsgang,dendiedeutschepolitiongestellt - - -

E
r
is
t

aufdiesemVerwaltungsgebietenocheinNeuling, d
a

Kriegsmarinedurchgemachthat, unddennochläßt sichihm

in einerGesamtheitein imposanterCharakternichtab
sprechen;manfühltunwillkürlich,wiesichauskleinenAn
fängenetwasherausgebildethat, das stetigundfesteinem als e

r

- - - - -
OffiziereundGeneralebewiesen,daß e

r

einenreichenSchatzgroßenZielezustrebtunddiesesZiel mitBestimmtheitin

absehbarerZeit erreichenwird. DiegroßenHerbstmanöver
sindjedesmalals einPrüfsteinfür das zu betrachten,was
unsereMarine zu leistenfähigist,undwie in jedemJahre
habenauch in diesemdieFortschrittebezüglichihrertaktischen
und strategischenKriegstüchtigkeitals große sichheraus
gestellt.

General von Kameke.
K
" 12.Oktoberverschiedin BerlinderNachfolgerRoons
im Kriegsministerium,GeneralderInfanterie z. D.

vonKameke.ArnoldGeorgKarl v
.

Kamekewaram14.
Juni 1817 in Pasewalkgeborenals Sohn desdortigen
OberstenundKommandeursdes 2

. KürassierregimentsKarl

v
.

Kameke.Er bestanddasAbiturienteneramenaufdem

vonKameke,
preußischerKriegsminister.

Gymnasiumin Stettin, tratalsAvantageurbeidenPio
nierenein,wurde1836Sekondelieutenant,1848Premier,
1850Hauptmannim großenGeneralstabe.Von 1856
bis 1858 war e

r

derpreußischenGesandtschaftin Wien
zugeteiltundwurdedann in dasKriegsministeriumversetzt.
Im Juni 1861übernahme

r

dieFührungdes 2
.

schlesischen
GrenadierregimentsNr. 11 in Breslau,wurdeimOktober
1861Oberst,1863ChefdesGeneralstabsdes8. Armee
corps,1865Generalmajor,balddaraufChefdesGeneral
stabsdes 2

. ArmeecorpsundMitglieddes Ingenieur
komitesin Berlin. DenFeldzugvon1866machtee

r

als
Stabschefdes 2

. Armeecorpsmit, wurde1867zumIn
spekteurder 2

. Ingenieurinspektionernanntundnoch in dem
selbenJahre zunächstinterimistischa

n

dieSpitzedesIn
genieurcorpsberufen;1868 wurde e
r

Generallieutenant.
Amdeutsch-französischenKriege1870 und 1871nahm e
r

zunächstalsKommandeurder 14. Infanteriedivisionteil.
Am23. Dezember1870wurde e
r

nachVersaillesberufen,
umdie OberleitungdesIngenieurangriffsauf Paris zu

übernehmen.Am 18. Februar1871 erfolgteeineEr
nennungzumChefdesIngenieurcorpsundder Pioniere
undzumGeneralinspektorderFestungen,worauf e

r

am
26.Februarfür dieDauerderBesetzungvonParis mit
derwichtigenStellungeinesKommandantendesvonden
DeutschenbesetztenTeilsderfranzösischenHauptstadtbetraut
wurde.NachdemFriedenvertratKamekefasteinJahr
langPreußenim Bundesrateals VorsitzenderdesAus
schussesfür das LandheerunddieFestungen,wurdeam

1
.

Januar 1873 à la suite desIngenieurcorpsgestellt
undzumzweitenChefderArmeeverwaltungmitdemTitel
undRangeeinesStaatsministers,am 9

.

Novemberdes
selbenJahres a

n

RoonsStellezumKriegsministerundam
22.März 1875zumGeneralderInfanterieernannt.Aus
dieserStellungschiede

r

am 3
.

März1883 in Genehmigung
seinesAbschiedsgesuchsund wurdezurDispositiongestellt,
bliebjedochà la suite desIngenieurcorpsundChefdes

2
.

hannoverschenInfanterieregimentsNr. 77.

Der neue preußische Kriegsminister.
(HierzudasPorträtSeite148.)

CHFiederumhatsich im preußischenKriegsministeriumeinY Wechselvollzogen: an StelledesGenerals v.Kalten
born-Stachauis

t

derGeneralderInfanterieWalterBronsart
vonSchellendorf,dererstanfangsdiesesJahreszur Dis
positiongestelltwar, zumKriegsministerernanntworden.

e
r

bishernochkeinKommandozumKriegsministeriumge
habthat. AberihmgehtderRufvoraus,daß e

r

sichstets
als einerunserertüchtigten,sachkundigtenund fleißigsten

vonErfahrungenim Kriegewie im Friedenerworben,
daß e

r

vorallemsichjederzeitdurchvornehmeGesinnung,
sachlichesUrteilundfeinenTaktausgezeichnethat.
WalterFranzGeorgBronsartvonSchellendorfwurde
am21.Dezember1833 in Danziggeborenundtrat,nach
dem e

r

im Kadettenhauseerzogen,1851 in das 1
. In

fanterieregimentein. NachdemBesuchder Kriegsschule
1855bis1858 wurde e

r

1859 beimGeneralkommando
des 1

. ArmeecorpszumAdjutantenernanntund1860zur
topographischenAbteilungdes Generalstabskommandiert.
1864nahm e

r
a
n

derBelagerungderDüppelerSchanzen
teil und machte1866 denKrieg gegenOesterreichim

HauptquartierdesKönigsvonPreußenmit. BeimAus
bruchdesKriegesvon1870war e

r

ChefdesGeneralstabs
des 9

. Armeecorpsundnahmals solcheranallenGefechten
diesesCorpsteil. NachdemKriegewurde e

r
in verschie

denerStellungverwendet,bis 1884seineErnennungzum
Kommandantender 17. DivisionuntergleichzeitigerBe
förderungzumGenerallieutenanterfolgte.NachRücktritt
desGrafenWartenslebenwurde e

r

mitnochnichtsieben
unddreißigDienstjahrenkommandierenderGeneraldes 3

.

Armee
corpsimSommer1888 undvertauschtediesesCorpsmit
dem10. in Hannover,alsdiesesdurchErnennungCaprivis
zumReichskanzlerfreiwurde.Am AnfangdiesesJahres
sah e

r

sichjedochdurcheineschwereErkrankungseinerGe
mahlinveranlaßt,seinenAbschiedzu nehmen,derihmnur
ungernvomKaiserbewilligtwurdeundnur in derHoff
nung, denverdientenGeneralunterbesserenpersönlichen
Verhältnissenfür das Heerwieder zu gewinnen.Dieser
kaiserlicheWunsch is

t

jetzt, nachdemdie Gemahlindes
Generalswiederhergestellt,in Erfüllunggegangen.

Der neue Kommandierendedes lll. Armeekorps.
(HiezudasPorträtSeite148)

in Stelledes verstorbenenGeneralsvon Versen is
t

GenerallieutenantPrinz FriedrichvonHohenzollern
vomKaiserzumkommandierendenGeneraldes 3
.

Armee
corpsernanntworden.Prinz FriedrichEugenJohann
wurdegeborenam25. Juni 1843alsdritterSohndes
1885verstorbenenFürstenKarl AntonvonHohenzollern
undderFürstinJosephineFriederikeLuise,einergeborenen
PrinzessinvonBaden,dieam21.Oktoberihrenachtzigsten
Geburtstaggefeierthat. Am30. September1862trat e

r

als Sekondelieutenantbeider 3
.

Eskadrondeswestfälischen
UlanenregimentsNro. 5 in denköniglichpreußischenDienst
ein. Als solchermachte e

r

währenddesFeldzugesvon
1866die SchlachtvonKöniggrätzunddasGefechtvon
Münchengrätzals Sekondelieuteuamtmit. Im französischen
Kriege1870/71hat e

r

alsEskadronschefa
n

denSchlachten
vonMars la Tour, St. Privat, la MontagnevorMetz,
Beaumont,Sedan,denGefechtenvonDieulouardundBolbec,
sowiederBelagerungvonParis vom19. Septemberbis
24. Novemberteilgenommenund das eiserneKreuz e

r

worben.Nachundnacherstieg e
r

danndie militärische
Rangleiter,bis e

r

am24. März 1890zumKommandeur
der22. Divisionernanntwurde.Vermählt is

t

Prinz
Friedrichseitdem21. Juni 1879 in kinderloserEhemit
derPrinzessinLuise,geborenam 1

.

Juni 1859alsTochter
desverstorbenenErbprinzenMaximilianvonThurnund
Taris unddessengleichfallsverstorbenerGemahlinPrinzessin
Helene,Herzogin in Bayern.

Eine Gemeinderatssitzungauf dem Lande.

LF

wasleidemernit! Aus unsermG'moindewasserdarf

L! emolkoiLicht'rauszog'ewerde!“erklärtemitallem
Nachdruckder wackereSchultheißvonGünsbachden in

feierlicherSitzungum ihn versammeltenweisenVätern
desOrts.– „Von so 'meherg'laufeneBürschleschogar
mit,“pflichtetederLöwenwirtbei,„wenn's e

i" muß,könne
mer'sselber!“
DerWiesenbauerfreilichhatteseineZweifel a

n

einer

so außerordentlichenFähigkeitdesheimatlichenGemeinderats,
währendder alteHofererdieHandansOhr legte,um
besser zu verstehen,wiedenneigentlichderDorfbach in viele
hunderttausendFlammenverwandeltwerdensollte. Wie
vieleLichter si

e

ausdemWasserzogen,wardemMüller
ganzgleichgiltig,aber e

s

wurmteihn,daßeinwildfremder
MenschalldasschöneGeld,dasnunmitdemBachverdient
wurde,ihm,derdochvonrechtswegendernächstedranwar,
vorderNasewegschnappte.Warummußte e

r

auchden
Teufelskerl,dernichtnurdie ganzeNatur, sondernsogar
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BronsartvonSchellendorf,
derneuepreußischeKriegsminister,

demAnneli,der schönstenMüllerstochterweitundbreit,
denKopf verdrehte,vorigenSommerselbstins Quartier
nehmen?Zwar hättedemjungenIngenieurniemand"was
Böseszugetraut,als e

r,

denLodenhutaufdemBlondkopf,
mit RucksackundAngelzeugzumFischengekommenwar.

's Anneliwiesihn diestillenPlätzleinamBach,wo'sihm
dann so gutgefiel,daß e

r gar nimmerjortwollteund
schließlichdas schöneWasserderGemeindeabkaufte.Um
fünfzigMark war's zu haben,dennwerkonntedamals
wissen,daßeinesolcheUnmengeLichterdrinsteckten?Aber

PrinzFriedrichvonHohenzollern,
kommandierenderGeneraldesIII. Armeecorps.

derSchultheißhatterechtundderLöwenwirtauch.Denn
verwünschtenSpringinsfeldgehörtenur dasWasser,die
LichteraberzogdieGemeindeselber.Das war demge
samtenRat llar, obwohlihm im übrigendieBeleuchtungs
geschichtenichtrechteinleuchtete.Amunbegreiflichtenerschien

si
e

demSeifensieder,der in schmerzlicherErkenntnisder
eigenenBeschränktheitvon einembescheidenenPlatz im
HintergrundedenVerhandlungenfolgteund,um einfach
männischesUrteil befragt,von gewaltthätigenSchritten
gegendenneumodischenHexenmeisterabriet. So leicht is

t

jedocheinKollegiumeigensinnigerBauernnichtumzustimmen.
LautGemeindebeschlußwurdejedewiderrechtlicheAusnützung
desDorfbachesstrengstensuntersagt,wasindesnichthinderte,
daßdreiMonatespätersichdieSitzungmitdemEhegesucheines
wohlbestalltenElektrotechnikersundBeleuchtungskommissärs
beschäftigte,derMüllersAnneliheimzuführengedachte,ein
Gesuch,dasderMüller selbstnachreiflicherUeberlegung
befürwortete.
So kamen a

ll

dieungeahntenLichterwenigstenskeinem
Fremden zu gute! AlexBraun.
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DieseSeiteistinsbesonderedenInteressendesHausesundderFamilie
gewidmet.SiewillWinkeundAnregungenzuförderlichenThunund
angenehmerUnterhaltungerteilen,aufbeachtenswerteErscheinungensach
gemäßhinweisen,gemeinnützigenNeuerungendenWegbahnenhelfen.
- --
MosaikaufBlecharbeiten.
IndenKunstmaterialgeschäftenfindenwir
nigkleineBlechgefäffe,dreieckig,viereckig
oderauchrundin derForm.Sie sind
hauptsächlichzumBemalen,wieesmirscheint,mitBlumenoderFigurenbestimmt,

-

- 73%Z
-Figur1.

umdannalsVasenfürMakartsträußever
wendetzuwerden.Daesnichtjedermanns
Sacheist,BlumenundFigurenauchnur
einigermaßenrichtigin FarbeundForm
wiederzugeben,so se

i

hiereinessehrein
fachen,aberoriginellenVerfahrenserwähnt,
umeinesehrwirkungsvolleDekorationzu

erzielen.Wir zeichnenunseinganzein
fachesOrnamentaufdenBlechgegenstand
oderpauseneinenschonvorhandenenBlumen
zweig,wiewir derartigeSachenin den
Luruspapierhandlungenhäufigentsprechend
finden,übertragendiesePauseaufdieFläche
undumziehendenKonturmitbraunerOel
arbe;nachdemTrocknenderFarbenehmen
wireinenklarenOellack(Kopallack)und
iullendie innerhalbdesKonturstrichesbe
findlicheFlächeausundbeschüttennunden
aufgestrichenenLackmitRübsamen,Reisgries,MohnsamenoderfeinenGraupen.
DerLacknimmt so vielKörnchenauf,wie

d
ie

Flächebraucht,umglattgedecktzu sein.
NachdemdieAufschüttungfestangetrocknet

is
t

(etwazweibisdreiTage),wirdmit
einenweichenPinseldasnichthaftendeKorn
abgenommenundderganzeAuftragmit
klarenSpirituslacknocheinmalbestrichen.
DerSpirituslackis

t
in einerhalbenStunde

trockenund e
s
is
t

nunmöglich,wennwir
nichtvorziehen,denGegenstandin dervor
handenenFarbezu lassen,denselbenmit
farbigenBronzenzubemalen.DieBronze
mischungbestehtausBronzetinkturund
Bronzegemischt.Zubeachtenist,daßheller
GrunddunkleBronzen,alsobesondersRot
undOliv,dunklerGrundaberzurbesseren
SirkunghelleBronzen,Gold,Bleichgold,
Silber,AluminiumundZinkverträgt.

In denFiguren 1 und 2 sindkleinere
Elechgesäffegegeben,Figur 3 zeigteinen
Schirmständer,der in derselbenWeiseher
justellenist. Die Schilfblättersindoliv,

"E

d
ie

Kolbendunkelrot,derFroschgrünund
geldauszumalen.War derFroschmit
Rohnkörnchenbetreut, so lassemanKehle
undBrustweiß.SolltederSchirmständer
nichtin denGeschäftenzu habensein, sofertigtihnjederBlechschmiedan. O. H

.

1894 (Bd. 71).

WinkbeiHerstellungvonFleischsuppen.
LiebeHausfrau,hastdunichtschonoft,ja wohlimmerdenSchaumvonkochender
Fleischsuppeabgeschöpft,weildu ihnals
unsauberansahft?Thuedies in Zukunft
nichtmehr,dennthatsächlichhastdunicht
Unreinigkeiten,sonderndassehrwertvolle
EiweißabgeschöpftunddamitdieFleisch
suppemindernahrhafterwirt.Rühredaher

in ZukunftdenentstehendenSchaumunter
dieSuppeundduwirststetsdenDeinigen
einekräftigeSuppebietenkönnen.H.Kr.

Aussteuer.

Anter uns.
Leinenhergestelltundmachteeinensehrge
diegenenEindruck.EineWäsche-,Wring
undMangmaschinewarbeigegeben;beson
dersletztereis

t

sehrzuempfehlen.Es is
t

eineeiserneMaschinemitgehärtetenHolz
walzen,dieeineDrehvorrichtunghatund
ausderdieeinfache,glatteWäscheso schön
hervorgeht,als o

b
si
e

gebügeltwordenwäre.
Manbekommtsi

e
in jedemgrößeren'haltungsgeichäfte;si
e

nimmtwenigRaum
einund is

t

füreinejungeHausfraueine
unendlichpraktischeMitgabe. A.S.
DerSalmiakgeistunddessenBenützung

imHaushalte.
Salmiakgeist,auchAmmoniakflüssigkeitge
nannt,sollte in keinemHaushaltefehlen.
VondenmancherleiVerwendungendieser
Flüssigkeit,welchejederDrogistvorrätig
hält,seieneinigehierangegeben,1

.

Um
ZimmerteppichenihreursprünglicheFarbe
wiederzu verleihen,reinigtmandieschmutzig
gewordenenTeppichezunächstmiteinemin

warmesWassergetauchtenBesen.Dann
bürstetmandenTeppichaus,nachdemman
dieBürsteschwachgetränkthatmit einer
Flüssigkeit,dieauf 1 LiterWassereinen
EßlöffelvollSalmiakgeistenthält.Derartig
gereinigteTeppicheerscheinenwieneu. 2

.

Messing-,Nickel-undSilbergegenstände
werdenhochglänzend,wennman si

e

mit
einerBürsteabreibt,dieman in Salmiak
geistgetauchthat.Manwäschtdiebetreffen
denGegenständemitWaffernachundpolirt

si
e

mit einemPutzledernach. 3
.

Gießt
man zu Seifenwasser,daszumWaschen
vonGegenständenausWolleundFlanell
dienensoll,auf einenEimerdesWaffers
einenEßlöffelSalmiakgeist,so wirddie
Wäscheschönweiß;auchwirdeinEin
schrumpfenderselbenvermieden.4. Um
schmutziggewordeneHaarbürstenundKämme

zu reinigen,legtmandieselbenin Salmiak
geist,denmaneinwenigmitWafferver
dünnthat.SpültmandanndieBürsten
oderKämmein kaltemWassernach, so is

t

sämtlicherSchmutzaus ihnenentfernt.

5
.

HatmanKleidungsstückemitSchwefel
jäurebespritzt,so gießtmanaufdieent
standenenrotenFleckenSalmiakgeist.Die
roteFarbeverschwindet,dieursprüngliche
FarbedesKleidungsstückeskommtwieder
zumVorscheinunddieSäurekannnicht
mehrzerstörendaufdenStoffeinwirken.
SchonausdiesenwenigenBeispielenwird
dieumsichtigeHausfrauersehen,daßauch
eineFlaschemitSalmiakgeistoderAmmoniak
flüssigkeitin demHaushaltevonNutzenist.

Kr.
EinigeVorteilefür dieKüche.
WirwolleneineTorteoderkleineKuchen
backen,e

s

fehlenunsaberdieFormendazu;

d
a

helfeichmirnunleicht,indemichsolche
selbstherstelle.Ich nehmeeinenBogen
starkes,weißesPapier,schneideeinerunde
Scheibe,näheringseinenPapierstreifen
herumundfaffediesenobenmit einem
Drahtein.DieseFormwirdmitButter
bestrichen,aufeinBackblechgestelltundhabe
ichaufdieseArt schondieschönstenTorten
undTörtchengebacken.Besonderswenn
manmitFamiliezumLandaufenthalteis

t

undselbstmenagiert,sinddiesePapierformen
sehrpraktisch.– ManbäcktkleinesKonfekt,
dasschwervomBlechegeht;danehmeich
einenganzfeinenBlumendraht,zieheihn
zwischenBlechundGebäckeundzerbreche
dadurchgarkeineStückchen,währenddas
nichtleichtohnedemabgeht,wennich si

e

mitdemMefferlockere.– IchhabeGe
jellschaft,e

s

bleibenFleischresteübrig,die

so unansehnlichsind,daßich si
e

nichtgerne
aufstelle.Da habeichaberzuvorL'espic
gekocht,julzenun in kleineGeschirredie
RestevonFleisch,Fisch,Hühnern,Wildbret
und so weiterundstelledamitnochmanche
Mahlzeither.DieSulzekocheich,indem
ichdreiKalbsfüße,dieichkleinhackenließ,
mitreichlichdielWasserzusetzte,gebedaran
Essig,Salz,Suppengrünes,Zwiebeln,Zi
trone,Pfefferkörner,Lorbeerblätter,vielleicht
auchetwasWein.Das lasseicheinkochen.
bis e

s erkaltet,feststeht.Dannquirleich
einEi,gebee

s
in dieabgefeiete,erwärmte

Sulze,laffedaszusammenlangsamauf
kochen,bis e

s

sichklärt,gießee
s

durchein
Tuchundist so nundiehellste,schönste
Sulzefertig.BeiGebrauchstürzeichdie
GeschirrchenundhabefüreinFrühstückoder
Abendtischeingutes,appetitlichesGericht,
dasungemeinwenigkostet.– Weißbrot
vomvergangenenTageübrig,hebeichnicht
auf,ohnezuvorkleineWürfelchenzurSuppe
oderfeineSchnittchenzu Klößeundder
gleichenschneidenzulassen.SinddieBrote
einmalhart, läßt sichdasnichtmehrso

leichtundgleichmäßigthun. A.
Für denGartenimZimmer.

S.

Jüngstsah ic
h

einesehrhübsche,aberauchpraktischeAussteuer,die einevernünftig
denkendeMutterihrerTochterzusammen
stellte,vondemGrundsatzeausgehend,ihrer
TochterdieGegenständeso anzuschaffen,daß

si
e

dieselbenlangebenützenundihrbeiEr
haltungderselbenunnötigeMüheerspart
bleibe.Sie sagtemir: „Ich kannkein
Kammermädchenmitgeben,meineTochter
wirdwohldieWäschesehroftselbstbügeln,
alsosorgeich,daß si

e

nichtallzuvielePlage
damithat.“SowarendieHemdeneinfach,
ohnejeglicheFaltengemacht,aberAus
schnittundAermelmithübschenSpitzen
besetzt.DieBeinkleiderhattendenBund
nurbisin dieSeitederTaille,vondaan
gegenrückwärtswarderStoffzu einem
Saumegenäht,durchdeneinBandgezogen
war,umdenBeinkleiderndurchdenZug
einebeliebigeWeitegebenzukönnen.DesgleichenwarenalleBahnendesUnterrockes
zusammengenäht,auchdawarobennurzur
HälfteeinBundandemRockeangebracht,
dieübrigeStoffweiteaberzueinemSaume
verwendet.AnjedemEndedesBundesis

t

einBandbefestigtunddiesegegenseitigdurch
denSaumgezogen,amBundkommensi

e

Aus dem -

MamabekamdasTöchterchenverschiedene
gebunden. Aussteuerschatzeder

Tischwäsche.DerMädchennamederMutter
standnoch in derEcke,darüberwarder
jenigederTochtereingezeichnet,wassehr
hübschaussah.Altmodische,großeSer
viettenwaren in Kaffeetücherumgewandelt,
indem si

e

aufvierSeitenmitKreuzstich
stickereibenäht,ringsherumabermiteiner
hübschenSpitzeversehenwaren.DieEin
schlagetücherwarennicht in Eckengenäht,
sondernglattgelaffen,hattenKnopflöcher
undzwarso,daß a

n

denvierEckenein
KnopfderDeckedreiKnopflöcheraufnehmen
muß;daserste is

t

dasaufderNebenseite,
diezweianderensindanderOberseitedes
Tuches.AufdieseArt dieTüchereinzu
knöpfenbildetsichvonselbstdasEck, e

s
is
t

einfachundsinddieTücher,weilganzglatt,
raschzubügeln;dieselbenwarenanden
oberenSeitenmitSpitzenbesetzt.Alle
BettenhatteneinenganzleichtenUeberzug
vondünnemStuhltuchundwerdendieIn
gefiederdadurchsichersehrgeschont.Um
KiffenüberzügesahichnuraufdreiSeiten
hübsche,breiteSpitzengesetzt,mansagte:
„Einsätzezerreißen,dannmachte

s

viele
Arbeit, si

e

wiederzuersetzen,währendman
dieSpitzeneinfachentferntundwillman
nichtwiederwelchedarannähen,derUeber
zugdennochbrauchbarbleibt.“AnderBett
wäschewarennurKnopflöcherangebracht,
damitdieKnöpfebeiderWäschenichtzer
brechen.DieselbenwarenaufeineStoffleifte
genäht,diemandann in diedoppelten
Knopflöchereinknöpfte.DieganzeAus
stattungwarreichlich,vongutem,zurtäg
lichenGebrauchswäschenichtallzufeinem

WerbisherauchnurwenigeBlumenstöcke
iminnerenFensterstehenhatte,derweiß,
wielästig e

s war,dieseszureinigenoder

zu öffnen.Solltedasgeschehen,so wurden
dieBlumenstöckegewöhnlichaufTischund
Stühlegestellt,wobeidieMöbelbeschädigt
unddenPflanzenhäufigdieschönstenKnospen
undTriebeabgebrochenwurden.Außerdem
wardasFensterbrett,sobaldmanBlumen
stöckedaraufstellte,beiallerVorsichtvor
BeschädigungenundUnsauberkeitfastgar

nicht zu schützen.DiesenUebelständenwird
gründlichabgeholfendurcheinereizende
Neuheit– dasPatent-Blumenbrett,welches
iminnerenFenster,überdemFensterbrett
freischwebend,angebrachtwird.Willman
dasFensteröffnenoderreinigen,so genügt

HalbgeöffnetesFenstermitzweiBlumenstlern,

WünscheausdenKreisenunserergeschätztenLeserwerdenthunlichstberück
sichtigt,MitteilungenübereigeneErfahrungen,soweitsi

e

sichzurWieder
gabeandieserStelleeignen,mitDankverwendet.AlleshieraufBezügliche

is
t

zurichtenandieRedaktionvon„UeberLandundMeer“in Stuttgart.

schubundahntnicht,zu welchschlimmen
Folgendasoftführt.VerwandteundBe
kannteglaubensichangenehmzumachen,
wenn si

e

beiihrenBesuchendenKindern
Süßigkeitenmitbringen,oderdieMütter
steckenihrenSprößlingenselbstmöglichstviel
„Gutes“zu,ohnezubedenken,daß si

e

damiteineBegehrlichkeitgroßziehen,
diespäternichtmehrabzugewöhnen
ist.WiegedankenlosgebenoftFreunde
derElternderenKindernGeldmit
denWorten:„KaufteuchGutesda
für!“anstattsi

e

jagensollten:„Legt
das in eureSparbüchsen.“Ofthört

man,daßeinheran
wachsendesKind sich
nichtgescheut,denEltern
Geldzuentwenden,und
wennmanfragt,was

e
s

damitgethan,zur
Antwortbekommt:„Es
vernaschtedasselbe“.So
wirdauseinemunver
ständigenKindeeiner
wachsenerMensch,der
nunglaubt,vonallem
habenzu müffen,und
dasführt so vielean

eineinziger,leiserDruckunddasFensterdenAbgrunddesVerbrechens.Schonsehr

is
t

frei,ohnedaßmaneinenBlumentopf
auchnurzuberührenbraucht.Dasneue
Blumenbrettschütztferner,in rückwärtsbeweg
terStellung,dieaufdemselbenstehenden
Pflanzenin strengenWinternächtenvordem
Erfrieren,kannimSommerauchvordem
äußerenFensterangebrachtwerden,wodurch
diebisherigenBlumengitterüberflüssigwer
denundgestattetauchdaBlumenimFenster

zu ziehen,wonurschmaleoderüberhaupt
keineFensterbrettersind.Da mandie
BlumenbeiderneuenEinrichtungvonallen
Seitenbetrachten,jäubernundspritzenkann,
ohneeinenBlumentopfauchnureinenCenti
metervonjeinemPlatzeentfernenzumüssen,

so kannmanseinenPflanzendiedenkbar
bestePflegeangedeihenlassen.Diesesrei
zendeZimmergärtchenpaßtfürjedesFenster
und is

t
einpraktischesundschönesHochzeits-,

Weihnachts-undGeburtstagsgeschenk,dazu
berufen,dasZimmerzu schmückenunddie
finnigsteLiebhabereizu fördern.In ver
schiedenenGrößenundAusstattungenmit
Gebrauchsanweisungenzu habenbeiJ. C.

Schmidt,Kunst-undHandelsgärtnereiin

Erfurt.
HeizungderStraßenbahnwagen,
Equipagenund so weiter.
Wieangenehm,wennwirbeiWindund
Wetterin einemerwärmtenWagenunsere
TourennachdenentfernterenStadtteilen
machenkönnen.NichtgleichvonAnfang

a
n gab e
s geheizteEisenbahnwagen;e
s

war
einjahrelangesWünschenundDrängendes
PublikumsgegendieEisenbahnverwal
tungenundeinErwägen,wiedas
machen?Das Gleichewiederholtsich
gegenüberdenStraßenbahnwagenund

d
a

verdienteinevonderchemischen
FabrikvonH.W.vonderLinde in

KrefeldkonstruierteneueHeizvorrich
tung,diesichbewährthatundvonder
FirmaStadtlander& Co. in Bremen-eingeführtwird,alleBeachtung.Der"
Apparatbestehtfür Equipagenaus
einemleichten,gußeisernen,luftdicht

baldsolleinKindgewöhntwerden,sehen

zu können,daßEltern
ohnedavonhaben zu wollen.Bekommt

e
s

eßbareGeschenke, mußmandas
selbedaraufhinweisen,si

e

nichtgleich zu

effen,ja mansollsogardemKindelehren,
damiteinemanderenMenschenFreudezu

machen.Dadurchwird e
s

sichgewöhnen,
nichtalleshabenzumüffen,undwelcher
Segenist e

s

imspäterenLeben,wennman
aufdenGenußdesgutenEssensundTrinkens
nichtsolchhohenWertlegt,daßmansich
unglücklichfühlt,wenn e

s

unsnichterreich
barist.VielUnfriedeis

t

schondurchNaschen

in Familiengekommen,besonderswenndie
Mittelnichtsehrreichlichwarenundeine
FraudasGeldzumKonditortrug,anstatt

d
ie ErsparnissemachteoderdasNötigebe

schaffte.Ja, ichhabeschonHausfrauen
kennengelernt,dielieberSchuldenmachten,
alsdaß si
e

suchten,sichdasNaschenab
zugewöhnen.DarumtretemandieserUn
tugendschonbeidemKindestrengeentgegen,
gewöhnee

s

nichtzu sehrandenGenuß
vonSüßigkeiten,dannwird e

s

dieselben
auchnichtvermissen,dennnichtumsonst
heißtes: „Junggewohut,alt gethan!“
DieseGewöhnungandasEntbehrenis

t
ja

zumLebenunerläßlich,undganzhervor
ragendin unseremFalle. A.S.

Für Billardspieler.
„Tivoli-Billard“nenntsicheineneueEr
findung,diewirunserenLesernmitHilfe
einigerAbbildungenvorführenmöchten.Das

etwasgenießen,

verschließbarenKasten,welcherunterdemInstrument,daszusammenlegbarist,besteht,
Vorder-oderRücksitz
In diesenKastenwird ein loserRost
mitAschkasteneingeschoben,woraufein
Briquetruht. Drei Zuströmungsrohre,
welchedurchdenBodendesWagensin die

anzubringenis
t,

wieFigur 1 zeigt,auseinemausbestem
MaterialfeingearbeitetenBillard,meistin
derGrößevon110cmLängeund60cm
Breite,das in seinerganzenAusstattung
denAnforderungengeübterSpielerentspricht

untereSeitedesKastenseingeführtwerden,unddabeiderreiferenJugendGelegenheit
sowiezweidurchdieRückwanddesWagenszurErlernungdesSpielsbietet,auchals
unterhalbdesSitzesnachaußenführendeZimmerschmuckdientundmitübergelegter
AbströmungsrohreermöglichendiefürdieHolzplattebequemalsTischbenütztwerden
VerbrennungdesBriquetserforderliche| kann.– DieUmwandlungin einTivoli,
Luftzirkulation.BeiStraßenbahnwagenläßt- Figur 2

,

geschiehtdurchwenigeGriffe.
sichderHeizkastenleichtunterderSitzbankManschraubtdiebeigegebenenVerlängerungs
zwischendenRadkastenanbringen.
Heizung
Firmapräparierten,geruchlosverbrennendenBriquets,die eineBrenndauervon 7

bis 9 Stundenhaben(15Pfennigdas
Stück). WM.
DasReinigenderParkettböden.-

UmmeinenParkettboden,dergeölt
ist,wiederhell zu bekommen,lasseic

h

ihnnichtmitStahlspänenreiben,was
einesehrgroßeAnstrengungist,sondern

ic
h

lasseihnmitLaugensteinundfeinem
Sandgründlichputzen.Der Boden
wirddamitsehrschön,ebensoals o

b
e
r

mitStahlspänenabgeriebenwäre.Ist

e
r

dannganztrocken,nehmeichnur
Leinöl,ohnejedenLack,lasse e

s gut
warmwerden,tragee

s

miteinemLappen
aufundreibemiteinemwollenenTuche
nach.DieReinigungdesBodensgeschieht
aufdieseArt desJahreszweimal.Der
BodenmeinesWohnzimmersis

t

nochganz
hell,obgleichic

h

ihnschonsechsJahrebenütze.

Maschen.
Es is

t

eingroßerFehlerin derErziehung,
wennEltern e

s

oftnachsichtigbeurteilen,
daßihreKinderdieübleGewohnheithaben

zu naschen.Manhältdasmeistfürvoll
ständigungefährlich,leistetdarinnochVor

Die| stückeandieoberenFüße,jetztdenBogen,
erfolgtmitvondergenanntendieSeitenbahnenunddenKugelfangein

undstecktdieGlockenin dieamoberenund
unterenPointbefindlichenLöcher.– Be
kanntlicherfordertdasTivolispiel,a

n

welchem
sichbeliebigvielePersonenbeteiligenkönnen,

keinerleiVorkenntnisseundgewährtdurch
eineinteressantenSpielregelneinenan
regendenZeitvertreib.AdamsTivoli-Billard
kanninfolgeseinerZusammenlegbarkeitsamt
allemZubehör,Queueständerund so weiter

in diebeigegebeneSchiebkisteverpacktwerden,
wodurchderTransporterleichtert,sogarseine
MitführunginSommerfrischenund so weiter
ermöglichtwird.Angefertigtwerdendiese
BillardsvonC.S.Adam,Frauenstraße1

4

in Dresden,je nachgewünschterGrößezum
Preisevon60bis120Mark. M.
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Schach. (BearbeitetvonE.Schallopp.)
Aufgabe7. AuflösungderAuf

VonK. Jiala inSmichow(Böhmen). gabe4 S.90:
Schwarz, W.1)Dc8– a6---- -- -

S. 1)K.d4– e5:
8 W.2)f 2– f4matt.
7 A.

S. 1)S.f 7– e5:
W.2)f 2–f 3matt.

5 B.
S. 1)L.d 1(Th4)–
g4:

- W.2)S.e5– c6matt.
0,

S. 1)S.f 7– d8
W.2)Da6– d6matt.– D.

Weiß. S. 1)c3– c2
WeißziehtanundjetztmitdemdrittenZugematt.W.2)Da6– a1matt.

Schach Briefwechsel.
B.inAurich.DieAufgabeis

t

nichtverwendbar;derersteZugderLösungdarfnachdenjetztgeltendenGrundsätzenniemalseinSchachgebotsein.
C.H. inNeustrelitz.ZurAufgabe45desvorigenJahrgangsfanden
SiedieNebenlösung,zuderenBeseitigungwir in Nr. 3 diesesJahrgangs
einenVorschlagmachten.RichtigeLösungensandtenein:A.P. in LembergzuNr.44und45,

. in Neustrelitzzu46,Ed.E. in St.zu47,A. L. in WienundH.G. inanzigzuNr. 1
.

Sbandschriften-Beurteilung.
B-" DesgroßenZudrangswegenkönnenwirgraphologischeEinsendungennurlangsamabwickeln,undbitten,sichin Fällen,
woeinerascheErledigunggewünschtwird,an unserenGraphologenL. Meyer, Ragaz,Schweiz,unmittelbarzu wenden.
PreisfürdirekteUrteile:AusführlichesDoppelformatM. 320,
füreinfachesM. 2.20;mitBe '' je doppelt.ProspektemitBedingungenac.versendetderselbegratisundfrankoanJeder
mann.Dabeiwiederholenwir,daßin„UeberLandundMeer“nur
SolchenAuskunftgegebenwerdenkann,diesichdurchQuittungen
derPostoderderlieferndenBuchhandlungenals Abonnenten
ausweisen.MitgliedervonLefevereinenkönnenwir nicht alsAbonnentenbetrachten. DieRedaktion.

.M. inM. Langsamsichheranmachen,aberdasBegonnenegutvollenden;beharrlich,widerstandsfähig,aberauchdurchSchärfeunangenehm.“ ohneEleganzundgesellschaftlicheRoutine,aberstolzundselbstgefallg. -

Abonnentin Chr. Einesehrverschlossene,ja ' unwahreNatur(U-ZeichenbildenvollständigeNullen)unddabeiverlaufen.Ihre t | fund so

Energie.Daß d
ie Stimmungwechselndis
t,

zeigt,"wechselndeLage d
e
r

Bus,

| staben,daßSieempfindlichsind,dassteilaufgerichteted
,

unddaßauchEgoismusvorkommt,dieTendenzderEndungen,aufsichselbstzurückzukommen.Nimmt

---

-------------
mandazunochdiemangelndeKlarheitdesUrteiles,(ineinanderverwickelte
Schrift)so hatmaneinenschwachenundminderwertigen,aberkeinenboshaftenCharakter,dadieSchriftKurvenderHerzensgüte,keineabnehmendenWorte
undkeineSchlangenlinienhat.(ZeichenvonDiplomatieundList.)

weiterdünn,anstattsichnachuntenzuverdicken,dasbedeutetMangela
n

A3 riefm appe.
Psychologe.WendenSie ic

h andieSpiritistische' „ZumLicht“1n' ; erbittenSiederenSatzungen,dafindenSiealles,wonachSieVerlangenhaben.

Unsere Zähne. WäredasnochNiemandemaufge
fallen,daßtrotztäglichenZähnereinigensmittelstZahnpulveroder
ZahnpastadieZähne(namentlichBackzähne)häufigdochschlecht
undhohlwerden?Ist dasnichtderbesteBeweisdafür,daß
dieZahnreinigungmitPulveroderPastaeinedurchausunge
nügendeist? DieZähnethununsnichtdenGefallen,nur an
denStellenzu faulen,wowir bequemmitZahnbürste,Pulver
oderPastahingelangenkönnen.Im Gegenteil,gerade a

n

den
jenigenStellen,die schwerzugänglichsind,wieRückseitender
Backzähne,Zahnspalten,hohleZähne,Zahnlückena

c. gehtdie
FäulnisundVerderbnisamehestenundsichertenvorsich.Will
manseineZähnevorFäulnisundVerderbenfrei, alsogesund

- 111111111111111111111-------------------------------- - - - - - - - - - - - 11111111111111.

erhalten,so kanndasnurauf eineArt erzieltwerden,nämlich
durchtäglichesReinigenundSpülenmittelstdesflüssigen
ZahnantiseptikumsOdol. DiesesdringtbeimSpülenüberall
hin, in diehohlenZähnesowohlwie in dieZahnspalten,andie
RückseitenderBackzähneu

.
. w.. Es gibtaußerOdolzwarnoch

andereflüssigeZahnantiseptica,z. B. wurdenfrüherLösungen
vonKali chloricumodervonübermangansauremKali empfohlen.
Es hatsichaberherausgestellt,daßdieseLösungendieZähne
auslaugenunddenSchmelzzerstören.Odoldagegenis

t

fürdie
Zähnegänzlichunschädlich,entziehtdenzahnfressendenPilzenaber
unbedingtsicherdieLebensbedingungenund schütztdeshalbdie
ZähneaeaenHahlwerdenabsolut.Allesdieses is

t

wissenschaftlich

Adolf Grieder & Cie. Seidenstoff-Fabrik-Union,Zürich
versend.porto- u

.

zollfreizuwirkl.Fabrikpreisenschwarze,weisseundfarbige

nachgewiesen.Wir ratendeshalbJedermann,derseineZähnege
underhaltenwill, eindringlichstundmitgutemGewissen,sich a

n

einefleißigeZahnpflegemitOdol

zu gewöhnen.Odol kostetdie
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Musikinstrumente,
alleArtenSpiel-undDrehdorn

mitauswechselbarenNotenblättern.
PianosundHarmoniums.

Accord-Zithern,Harmonikas,

in 3 originelleFormen,darunterals
Neuheit„Gloriosa“mitauswechselb.Noten,somitgleichzeitigeineperma

1 enteHausmmsik.Jll.Prosport,gratis.- - Y. C. Eckardt, Stuttgart.
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.
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und kön. is
t
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Kosmos na, die lin.
NeuesNadelöhr. Zauber-Apparaten- Als bestes natürliches Bitterwasser bewährt und ärztlich empfohlen.
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GeringeDosisMilderGeschmack.

inder,stetsdasNeueste.-Spezialkatalogegegen25P. rko.zugesandt.O G
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Tabellen.66Bog,geh,M.7,50,elegantgeb.M.8.50, in HalbfranzM.9.–.
AusführlicherKatalogüberhandelswissenschaftlicheWerkegratisundfranko.
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.VerlegerG.A.GLOECKNERin Leipzig,
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AufjederEtiquetteder
echtenHunyadi János Quelle
befindensichFirmaundNamenszug

„Andreas Saxlehner“
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AbonnentausPotsdam.Aquarellfarbensindnichtverwendbar.
OelfarbeninTubenbekommenSieeinzeln.SiebrauchendeshalbnichteinenkomplettenOelmalkasten.In jedemZeichenmaterialgeschäftinPotsdamsind

d
ie

Farbenerhältlich.EinBild,wie e
s
in Nr.51beschriebenist,kommt,falls

Farbenvorhandensind,oderweiterbenütztwerdenkönnen,höchstensauf250 zu

Sch.in R.(4)VernickelneisernerGegenstände.
werdünnte(5–10prozentige)LösungreinenChlorzinkso vielschwefelsauresAuckl,daßdieselbeStartgrüngefärbterscheintunderhitzt(ambestenin einemPorzellangefäße)zumKochen.Nunträgtman(unbekümmertumdiesichein
stellendeTrübung)dievollkommengereinigten,fettfreienGegenständederartein,daßsichdieselbennichtoderdochnuranwenigenStellenberührenunderhält,unterzeitweiligemErsatzdesverdampftenWassersdurchdestilliertes,
30–60MinutenimKochen.WährenddieserZeitschlägtsichdasNickelin

FormeinerglänzendenblankenSchichtnieder,undzwarüberalldort,wodemObjektekeinOxydoderFettanhaftet.ErscheintderGegenstandüberallvernickelt,so spültmanihnmitWafferab,worinetwasKreidefeinverteiltist,
undtrocknetihnhierauf.MankannihnauchmitKreideputzen.DasBad
kannspäternachFiltrationundVersetzenmitetwasChlorzinkundschwefel
sauremNickelzuweiterenVernickelungenverwendetwerden.DasChlorzink,
owiedasschwefeljaureNickelmüssenchemischreinsein,wennderProzeßgelingensoll.' geplagterEhemann in Amsterdam.SicherlichkannIhnend

ie Mägdeanstaltin Stuttgart,Furthbachstraße10,diegewünschteHilfsperson
verschaffen.DieseAnstaltis

t

eingleichsamöffentlichesInstitutzurHeranbildungundVermittlungvonDienstboten.
Ancona.MottenkönigsbotanischerNameis

t

Plectrantusfruticosus.

A
. K.,Zweibrücken.Im Jahrgang1892,Band67,Nr.19diesesJournals,findenSie in demAufsatz:„UnsereZeitkrankheitundihreBekämpfung“denbesagtenNährkaffeeempfehlenderwähnt.Er is
t

durcheinen
GehaltanPhosphorsäureundnamentlichanTanninbesonderswertvoll.
HerrnR.Str. in M.Novo.Ganzrichtig.DerletzteZolascheRo
man„DoktorPascal“is

t
in deutscherUebersetzungzuerstin derZeitichrift

„AusfremdenZungen“undjetztin einerBuchausgabe(2Bände,geb.„4. 6
)

in derDeutschenVerlags-Anstaltin Stuttgarterschienen.Er behandeltdas
ProblemderVererbungimSinnederDarwinschenTheoriein geistvoller
Weise.WirempfehlenIhnendieLektüredesBuches.RichtigeLösungensandtenein:HeinrichSermanin Berditschew(2).

a
u

Schneiderin NudorfbeiStraßburgimElsaß(3).„DiekleineElla“

in Hamburg(5).Kamil H
.

ller in Innsbruck-Wilten(2).„MausundMuki“

im“ (5).HenrietteHelbing-Tschudyin Zürich(5).HuldaLöwy inMiesenburgin Westpreußen(2).„Elbtöchter“in Dresden(2).C.H. in Murr
hardt(2).ViktoriaPicekin Prag(2).ClemensLeoNohl in Neuwied(3).
EutilieSchmelzin GrojecbeiOswiecim(2),GustavHan in Stuttgart(2).

H
.

Weil in Eschwege(2) AntonieSporerin Lipovljanein Slavonien(4).
M.Schlitzin Geisenheim(2).Mania v

.

P. in Tiflis(3).Wandav
.

Rex

in Athen(3).„Mascotte“in Kairo(3).

Gesundheitspflege.
riedr.W. in Frankfurt a

.

M. EineinfachesundsicheresVerfahren

Manbringtin eine

in kaltesWassereintauchtundgleichdaraufgehörigtrockenfrottiert.DasTragenwollenerStrümpfe,namentlichwährenddesWinters,istnotwendig.
J. W.inB. ZurZeitProfessoranderUniversitätBreslau.
EinAbonnentinMetz.Es kommtallerdings,undzwarnichtge
radeallzuseltenvor,daßselbstbeisehrlästigemOhrensausendieUntersuchung
desOhresmitdemOhrenspiegeleinnegativesResultatergibt.DasOhren
laufenis

t

durcheinekrankhafteReizungdesHörnervsbedingt,welchewiederum
verschiedeneUrsachenhabenkann.So is

t
e
s

amhäufigsteneinbegleitendesSymptonverschiedenerOhrenkrankheiten,besondersderKrankheitendesinnerenOhres;e
s

kannaberauchentstehendurchReizbarkeitdesNervensystemsinfolge
vonerschöpfendenKrankheiten,vonstarkenBlut-undSäfteverlusten,beigastrischenZuständen,beiGehirn-undGeisteskrankheiten.Bekanntlichwird
auchdurchmancheArzneimittel,wieChinin,falicylsauresNatron,Ohrensausenhervorgerufen,währendumgekehrtin manchenFällengeradedasChininheilend
wirkt.WurdediesesbeiIhnenschonversucht?SonstrichtetsichdieBehandlungnachdemursächlichenGrundübel,so daß e

s

unsleiderohnepersönlicheUntersuchungnichtmöglichist,einentsprechendesVerfahrenanzuordnen.Zu
warnenis

t

nurvorderAnwendungdervielfachen,gegendasOhrensausenempfohlenenGeheimmittel,weildieEinträufelungenderselbenin denGehörgang
erstrechtvonschädlichenFolgenbegleitetseinkönnen. Dr.Schm.
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Ein neuer Roman von Georg Ebers.
Demnächsterscheint:

R l e o p a t r a.

Romanvon
Georg Ebers.

PreisgeheftetM. 8–; in feinstemOriginal-EinbandM. 9. –

DerRomanspielt in derZeitzwischenderSeeschlachtvonActium
unddemTodderberühmtestenAegypterin,derenNamenderAutorals
Titelgewählthat. VonFreundundFeind in verschiedenartigste:
WeiseseitJahrhundertenaufgefaßtunddargestellt,wirddiesejo an
mut-undgeistvolleFrauengestaltvondemdeutschenDichterundGe
lehrtenunshier so geschildert,wie si

e

sichnachdenSchriftenund
DenkmälernderAlten in seinerSeelegestaltete.Undebensolebens
wahr,wiedieEntwicklungdesCharaktersundderleitendenBeweg
gründederHauptheldin,is

t

dasganzeKulturbild,dasumdiePerson
unddasSchicksalderselbengruppiertist.

ZubeziehendurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandes.
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Budapest: RoritzHecht(V.AranyJanosaaffe5).-
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JurSän kalterFüßebestehtdarin,daßmanmorgensunmittelbarnach

Unteruns,sechsAbbildungen.denAufstehendieFüßemitkaltemWasserabreibt,darnacheinigemalekurz

1Meue Badeapparate.
EineeigeneBadeeinrichtungin derWohnung zu besitzen,is

t

heutebei
dermehrundmehrsichverbreitendenErkenntnisdeshohenhygienischen
Werteseinersolchenein allgemeinesBedürfnisgeworden,demmanum so

mehrentsprechenkann,als dieTechnikjetztnichtnurzur Einrichtungganzer
eleganterBadezimmer,sondernauchzur Aufstellung in jedembeliebigen
Raune, ja im SchlafzimmerselbstgeeigneteBadeapparateliefert. Ihres
gerungenRaumbedarfesund ihrerBequemlichkeitwegensindnamentlichdie
Badestühlemit eigenerFeuerungmitRechtsehrbeliebtgewordenundjede
Verbesserungin derKonstruktiondiesertrefflichenApparatewirddaheral
eitigfreudigbegrüßtwerden.Wir glaubensomitnurdenWünschenunserer
Leserzu begegnen,wennwir
nachstehendeinigeneueAus
führungendieserArt, her
vorgegangenausderFabrik
fürBadeapparatejederArt
vonMoosdorf & Hoch
hänsler, Berlin,Komman
dantenstraße60, vorführen,

d
a

diesemancherechtbe
merkenswerteVorzügevor
denbisherigenKonstruktionen

Crantis
erhaltenalleneuhinzutretendenAbonnentendenbiszum 1

.

Dezember
erschienenenTheildesneuestenRomansvon

Adolf Willbrandt,
betitelt

„Der Dornenweg"
Diesergroßeundbreitangelegte,figurenreicheRoman(inzweiBänden)ausder
modernenGesellschaftwirdmiteinerherzhaftenFrischeunddurcheinestetigfort
schreitendespannendeHandlungdiedeutscheLeseweltin hohemGradefesselnunddemallverehrtenDichterneueLorbeerenzuführen,
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d MachtdieZähnebeitäglichemGebrauchmitEffekten- Verloo"ungslistenebsteinenwerthvollenSeparat- Beiblättern:rungausgestattet,wodurch blendendweiß,conferwirtdeielben Jaustritt.Witzblatt„ULK“, belletrist.Sonntagsblatt„DeutscheLesehalle“,
einerdergrößtenUebelstände undschütztvorZahnschmerzen. FeuilletonistBeiblatt."Der Zeitgeist-,Minheilungenüber„Landwirtschaft,

GartenbauundHauswirthschaft“nehmenallePostanstaltenentgegenfürnur

–- 1 Mark 75 Pfennig ––
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.
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. EinsendungvonM 1.0franco.
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Für
Stotternde!Jeder,derbeimSingennichtstottert,erhält

a
n

derbisherigenBadestuhl- - -

konstruktionbeseitigtwordenist. Soll nämlichdasBad einenwohlthuenden
Einflußauf denKörpervoll undganzäußern, so is

t

einenormaleBade
temperatureinzuhalten.Bei denüblichenBadestühlenaberbrenntdasFeuer
auchwährenddesBadensweiterunddasanfänglichaufdieNormaltempe
raturgebrachteWasserwirdinfolgedessenbald so heiß,daßderAufenthalt

in demselbenunerträglichwird, so daßdieBadezeitüberdieGebührverkürzt
werdenmuß. Die regulierbareFeuerungvonMoosdorf & Hochhäusleraber
gestattetnachErreichungderNormaltemperatureinAufklappendesRotes
undsomiteineEntleerungderGlut in denAschekasten,so daßletzteregänz-| Jed Hei - - -

ichbeseitigtwerdenkann.

- in meinerHeilanstalteinegute,ungekünstelte- - - --- -

- - - DieWirkungder "euern, z
u welcher Sprache.Prosp.u
.

Broichüreüber:Stottern
Brennmaterial,alsHolz,Steinkohle,Holzkohle,Braunkohle,Coaks u

. j. w.|und denenHeilung d
ie initag fanie

benütztwerdenkann, is
t

eineäußerstintensive,indemnichtnurdieSeiten gegenEiniendungvon 4 150.
wändedes Heizraumes,sondernauch d

ie KopflächevomWasserumspült|=--------------------------
wird. Der Ofen erwärmtdahermit einemAufwandevon 8 Pf. für
KohlennichtnurdasWasser,sondernheiztauchzugleicheinmäßiggroßes Afth NIQABadezimmer.- - - - - -- - - - - -- - - -
Gewährt schondieMöglichkeit,diegewöhnlichenzurHautpflegeso un- is

t

heilbar.Prospektegratis.Chem.Fabrik
Falkenberg-Grünaub

.

Berlin.erläßlichenBäder in derWohnungnehmen zu können,nebennichtunerheb
lichenErsparnissengroßeAnnehmlichkeitenundSchutzvorErkältungen,so

steigernsichdieseVorzügedesHausbadesnochbedeutend,oderletztereswird
zurNotwendigkeit,wenn in KrankheitsfällenoderauchalsVorbeugungsmittel
HeilbäderirgendwelcherArt vomArzteverordnetwerden.Handelt e

s

sich
dabeiauchumVollbäder, so thutselbstredendjederBadestuhlauchhierseine
gutenDienste; um aberaucheinDampfbad im Hausenehmenzu können,
hatobigeFirma ihreBadestühleauchmitdieserEinrichtungversehen.Ein
besondererDampferzeugermitSpiritusapparatstellt in wenigenMinuten
dasDampfbadher. Will mansichnachdemDampfbademiteinereinfachen
kaltenAbwaschungnichtbegnügen,ziehtmanvielmehreinetemperierteoder

Weltberühmt
sinddieErzeugnissedeserstenundältestenBijouterie-Versandgeschäfts

Carl Holl, Goldwarengeschäft, Cannstatt.
VersandgegenNachnahmeodervorherigeBarsendung(auchMarken),

Umtauschgestattet.Von20Markanfranko
Illustrirter Katalog(1200Abbildungen)gratisundfranko,

Nr.1432.Mikado-Kettchen,800f.Silber

D m.14kar.Goldverzierungen,M.10,50

Nr.1114.Brosche,
massiv
14kar,Gold,
M.20–.

Behrendtina i
st einneuesMusikwerk

mitwechselbarenNoten.
BehrenartinaerzeugtdieMusikschönundexakt.

Brosche-Anhänger,
Obsidianmitechten
Perlen,

kalteDouche,unterUmständenauchaufeinanderfolgendbeidesvor, so kann gehrendtina so
ll

in einemHause FassungSilb,vergold.
mandie vorstehendbeschriebeneEinrichtungauchnochmit einemDouche- “an nur d

,

Unt
irarat verbundenerhalten.Dieselbebietet a

ls

danndas Vollkommenste,|B“:""""""
Behrendt in kostetmit6 NotenscheibenfrankoDeutschlandu

.

Oesterr.-Ungarn
Mk.16.50,extraNotenscheiben0,35Pf.
Nachnahmenurunfrankiert.
BeiNichtkonvenienz,UmtauschoderRückzahlungdesBetrages. -

AußerdemPolyphon,Symphonion,Piano- sus. E-“ in“". Nr. 845.Ringmit Nr.821.14kar.rophons,Manopams,Accordeons.Accord- - -
zihern a

c.:Preislistegratisu.franko. Caprubin, Brillantring,
Berlin SW., 14kr.

mass,Gold, M.140,–.

H
. Behrendt, '' M.1950,

Musik-Instrumenten-Fabriku
. Export,

wasman in dieserRichtungwünschenkam.
Wir haben vorstehendnur einigeneueBadeapparateder Firma

Moosdorf & Hochhäuslerbesprochen,fügenaberhinzu,daßdieselbeauch
Badewannen in ähnlichenZusammenstellungenmitOefen,Douchen u

. . w.,
sowieeinfacheDouche-Apparateliefert.Zur EinrichtungvollständigerBade
zimmersinddie diesbezüglichenAusstattungenderFabrikgleichfallsunbedingt
empfehlenswertund se

i

namentlichnochunser' Leserkreisauf

d
ie

besonderszweckmäßigeVerpackungsweiseaufmerksamgemacht,welchebei
allenSendungen in Anwendunggebrachtwird, so daßdieseohneGefahrdie
größtenEntfernungenzurücklegenkönnen.AusführlicheillustrirtePreislisten
rerendetdie Firma aufä vollständigkostenfrei.

Nr.949,VersilberteThesekaune
zu 4 Tassen.M.,16,55.
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Die grösste Fabrik derWelt.
TÄGLICH E FR VERKAUF :

SOOOO Kilo,
Zu habenin allenSpezerei

DELIKATESSEN-HANDLUNGENUND
Cconcilitoreie

Nur echte Brillanten,
- --- : NichtzuverwechselnmitsogenanntenkünstlichenoderSimilibrillanten

S-EK- Seidenstoffe Aufruf! S. Hartloch Nachf. Inh.Carl Meyer,
direkt aus der Fabrik vonvon Elten& Keussen,Grefeld,

Bijouterie-Fabrik, Darmstadt.

--------------- beziehen. d Versand gegenvorherige Einzahlung oder Nachnahme.“".'' :' “…" 111 EinesensationelleNeuheitis
t
d
ie
in der Preiscourantgratis und franko.

ManverlangeMustermitAngabedesGewünschten. SchweizneuerzeugtesilberneHerren-Re- -

1
5

SteinemitPrima-Ankerwerkundschöner - - - - - -D
montoir-Taschen-UhrmitKalender,Sekun -den-,Minuten-,Stunden-,Tag-undMonat E -
Anzeiger,patentiertin allenLändern,mit - E

- - - 1
8

KaratGoldvergoldet,voneinergoldenen 3 ---- --- -- - UhrauchvoneinemFachmannkaumz
u unter- - -

Soeben komplett
- scheiden.Feinesstarkes,gediegenesNickelwerk--- E

.

Ausstattung;Zeiger-Vorrichtung,Sprungdeckel,
erschienen

-
mitkünstlichenGravirungen;aufSekundeund 8 KaratmassivGoldmitechtemDiamantMark26,–
Minute : der3:“ * - - -

- -- undrepariert,mit5jährigerschriftlicherGa- -, E
- " - - -

AVeuesteDritteAuflage rantie.:: :: at“ * - z - E s

SchweizerUhren-FabrikantengroßesAufsehen - - - - - -

1893 undStaunenerregtundkostetin Goldmit = E - - 35- -

Ankerwerk150Mark,Silbervergoldetmit E = * .. o E --

A/ a/ Ankerwerk.30Mark,dieselbeCylinderwerk Fet: -55
% 7'4262 S

. 25Mark,dieselbeohneKalender17Markund S E ZE Marl- 5- -
fürDamen1

7

Mark.DazupassendePanzer- E = * 2 Marl - 20.- -

Grosser UhrketteausGold-DoubléfürHerrenkostet = = SS
Ohrringe

- -- - - - - -

M. 5
,

Damen-Uhrkette,kunstvollausgeführt, - - - - Nr.6612. 1
4

KaratmassivGoldmit
kostetM. 6

.

Allesporto-undzollfreiin ganz

A //U) A l A S “:“ Mark 72.– “ v““,
nktlichgehendeUhrhabenwill, b - - - - - - - - - . - - - -'' derQuelle' unda" a" UmvielfachenAnfragenzu begegnen,bemerktehiermit,dassich nur era- rantiertechteSteine verarbeite. Ich zahle den

- “z:“:““ - -II) 91Haupt- und 86 Webenkarten paffend,gebeichdasGeldzurückunddaher NachdemAuslandversendenur
gegenvorherigeEinsendungdesBetra

jedeBestellungohneRisiko. - - - -

- - Elektrisir-- maschinen,Induc
IN DEN APOTHIEREN tionsapparate,

Telegranen.Glühlam
pen,Elemente,isol.

Kupferdraht,elektrischeAnotoren,
Engrosund o
n

détail.Preisliste 2
0 -

Gebr.Mittelstreuss.Many-burg.
EingangDönhoffs-Platz.

BerlinEckeLeipzig-&Kommandant-StrHamburg:Burstah23.
Dresden:Seestrasse5

.

nebst
alphabetischemMamenverzeichnis

Vatante 2
4

M
r

Elegant in Ledergebunden28 M

AVationales Kartenwerk
vonunerreichterWohlfeilheit

Zubeziehen
durch alle Buchhandlungen

billigststrengrecllsorgfältigschnell
Dr.J.Schanz & Co.
W-F" vergünstigungen-
wievonkeineranderenSeite.
An-undVerkaufvonErfindungen.

VerlagvonVelhagen,S- Klasing

in BielefeldundLeipzig

75 PFENNIGTE.

In ORE:PACKUNGENmitFIRMA.
M:290260-220.Per 1
.

Kiloundlose.assenfängNFT)Gßlt Call PlGl "T: -

echtschwedischerPunschvon "On „ Mäuse 3
,

M.,2.-. -Tät „Schwaben", FTFT |PUlsnitzer.E":Ä Reklamekarten,Öldruckbilder,elbststellend
ung!Tausend nFilialefürDeutschland: Macromen,extrafeineVanillenkuchen,

Lübeck,Gr. Burgstr.26 –------------- Kalender,Cartonnagen, Lebkuchen,Honigkuchen,Pflaster“: für “n Für Kunstfreunde. Druck-ArbeitenjederArt steineetc.:: ".Fri:
und1Uesterreich-Ungarn: UnserneuerKatalogfür1894mitvielen saubersterAusführungliefertbilligst kistchenzuM.5-bis - Iran- 0

GeorgePflümer,Hamelnaw. mitri istsoeben:: Der- e“- Kunstanstalt "ä" "Eine v

- selbeenthälteinereichhaltigeUebersicht A M

- O ie U niC

- -------- . Molling & Comp. -C Maquet, überunserePhotographienundPhotogra g p Pulsnitz i. SaohsenvurennachOriginalgemäldenalteru.mo- Command-GesellschaftBerlinW.,Charlottenstr.63, H 4 NMVOVER.- - ------- -- FilialeLeipzig.Grimmaischestr.-

tilvolle Laubsäge-,Schnitz-, undHeidelberg. dernerMeister''." pzig,Gr - - - -

Berlin,Königstrasse4344- -

historischenundmythologischenInhaltes:
Keröfchnitt-,Holzbrand-und Bade-oefen,IIGenrebilder,Jagd-undSportbilder,Land
Holzmalerei-Vorlagen,

-

Bade- schartenundSeestücke:Pracht-undSam
aufPapierwiedirektaufHolzgedruckt.Preis- - RS=- wannen.|melwerke.DerKatalog'“
courantemit1200Illustrationen,auchüberWerk- --- Sitzbäder, ' nzeugundMaterialien,20PfennigBriefmarken.- -- - - - Bidets, um 0,1 ennig(fürsAusland)i

Briefmarkenfrankozugesendet.Photograph.Gesellschaft,Berlin,Men & Widmanerin MünchenI. --- ____ Closets.-
Ariston und Helikon
sindunstreitigdiebestenmechanischenMusikInstrumentederWelt,
Patentiert in Europa und Amerika.- -

- -

MusikfüralleLänderderWelt,
- -- AristonExcelsiormitrundenu

.

Fächernotenzuspielen.
lelikonin Schrankform.Vorderseite.AristonjederGrösseauch in Schrankform.AristonundHelikonunterscheidensichvorjedem

andernmechanischenMusik-Instrumentedadurch,dass
die Auswechselungder einzelnenNotenscheibendie
denkbareinfachsteundzuverlässigsteist,
SämtlicheInstrumentewerdenauchmitfastunzer
brechlichenStahl-Kompositions-Zungengeliefert

Resonatorspieldose „Monopol“
mitauswechselbarenrundenStahlblechmoten.Dieneueste
undpraktischsteallerbishererschienenenSpieldosen.GanzwundervollerTon.SehreleganteAusstattung.

HalbgeöffnetesFenster. =

Jaspreisgekrönte Patentblumenbrettiminnern Fenster
ermöglichtsofortigesOeffneneinesmitBlumenbesetztenFensters,ohnedaßmandieBlumentöpfewegzunehmenbraucht.E

s

schwebtin zweiTeileninwendigüber denFensterbrett,
ohnedieseszu berührenundwirdeinfachzurSeite' wennmandasFensteröffnen,putzen,oderdieBlumenvonallenSeitenbetrachten,säubernoderspritzenwill. DasPatent
blumenbrettschütztdasFensterbrettvorBeschädigungundgewährtderBlumenkulturin Zimmer

d
ie großartigstenVorteile.PreiseperStück:Nr. 1
,

solide,reizendeAusführungin verzimmtem
Draht:50cmlang/ 2,-; mitBlecheinsatz/ 250: 6

0

cmlang 4
,

2.50;mitBlecheinsatz

„4 3–; 80cmlang 4
,3-; mitBlecheinsatz/ 380.Nr. 2. ImitationSchmiedeeisenundKupfer,elegant,“: von45bisauf65cmLänge- 14 350,mit schwarzemBlecheinsatz

Spieldosen-Automaten, „4.4,–. Mr.

# i““ “ i, “ von45auf- - - inn- - 65 Länge, weschwarzemBlecheinsatz- 5,-. in - -

Flötenwerk-Automat, Orchestrion-Musik. in unun:„: e
s

wird e
s

Ganzneu,überraschendschönerTon.- - ille- - -Handl es1n-undAuslanaies.- Auslandspatenteverkäuflich.Gebrauchsanweisungwird beigelegt.- ZubeziehendurchallebesserenMusik-undSpielwarenHandlungendesIn-un uftr.Preislistegrati - L
l auf ge ttet, T- andt.FTTFTTTTT“

bestens zu beziehendurchJul. Heinr. Zimmermann, Musikerport,Leipzig- Ulustr.Frelles Erale Mejer & Michael, Leipzig, Theaterplatz 1
.
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d
235.“Schniedlmayer&Soellnum Stuttgart,

Neckarstrasse
14/16.

Flüge/und Pianinos. Gegr. 1781 Ae/teste und Stamm-Firma.
dasbesteundbilligste

--

Desinfectionsmittel.
-Frei- - -DETLEFETTEE amerad
- um- urasenaus- a

u
f

- LiterWasser)totetCholera-Bacillen-

In 1 Minute,11-01-Carbonochnichtlin - Alu(Dr.E.vonEsmarch) -
niveral - Air nennasehne.
BestesGeschenkfürFrauen.

Neu – Praktisch– Sofid– Elegant
ZierdejederKüche.

UnentbehrlichfürjedenHaushalt.-- Mit diesereinfachkon
struiertenMaschinelassen
sichmittelstleichtverstell
barerSchneidscheibealle

in derKüchevorkom
unendenGemüsein beliebigstarkeScheiben

r- - ---- - Ehlimm.EEG-rüche
UnentbehrlichimHa- - - - - Wundverbandmittel,

- - - - - - - - - - - und in derLand- - - - -

- richshainu
.
A
.

bewahrtgegenRäude, - - - *“Rothlauf,Ungezieferetc.), ohnengleichmäßigschräg
Wissenschaft,Arbeiten,Attesteetc.durch

WilliamPearson Chambuße

Prämiirt:Brüssel1876,Stuttgart1881,
PortoAlegre1881,Wien1883.

Burk's
Arzneiweine

KRKSTur,

s C

In Flaschen- -3
FF

schneiden,Kartoffeln,rohodergekocht.Seinnneln,Mandeln
u
.
. w.können

schnellundsau
ber geriebenwerden,dieangebrachteGe
würz-od.Kaffee

ühle is
t

zuallenStärkenstellbarundarbeitetgleichzeitigbeimSchneidenoderReiben.
VolleGarantiefürLeistungundSolidität.
PreisMk.15exkl.PortoundVerpackunggegen
Nachnahmeodervorherg.Kaffe.

- -

Preisein CarlWolfKühne.Metallwarenfbr.,Zwickaui. S
.

ganz
Deutsch- IllustrBriefmarken-Jourulai.

Verbreitetsteu.einzigeBriefm.-Zig.d.welt,d
.
in jed.No.wertvolleGratisbeigab,giebtu
.

monatl.2maler
scheint.Halbjahr.': 1.50M.-------No. P.(1)-- Tr- r

LitedlenWeinenbereitete,Appetiter- “: ". “:regende,allgemeinkräftigende,
nervenstärkendeund blutbil
dendediätetischePräparate.
VonvielenAerztenempfohlen:

Burk's Pepsimwein(Essenz).
Verdauungsflüssigkeit.

in Flaschenà - 1,–, „u 2,- u. 44,50
Burk's China-Malvasier.
EindelikatesTonicum.

in Flaschenà - 1,–,„.2,- u. - 4,-.
Burk's Eisenchinawein,
wohlseineekendu.leichtverlmulch.

- Flaschenà - 1,-,- 2,– u. -- 4,50.

In haben in d
. ApothekenDeutschlands

u
.

vielegrösserenStädted
.

Auslands
Manverlangeausdrücklich:- Burk's Pepsinwein“,TA- - - - - - - -China-Malvasie“ etc.

in beachteobigeSchutzmarkeu.die

- ru- L. -. -- ur- ... Stuttgart.- ExportnachüberseeischenLändern-

BesteundbilligsteBezugsquellefür

Musikinstrumente.
ViolinenspeziellbessereInstrumente
von20 –100…),Flöten,Clarinetten,
Cornets,Trompeten,Signalhörner,
Trommeln,Zithern,Accordzithern-Guitarren,Mandolinen.Ocarinas,Symphonions,Polyphons,Aristons,PianoMelodico,Phönix,Harmonikas,Mundharmonikas,Pianinos,Drehpianos,Harmoniums,Musikautomaten,allerbesteSaiten,NotenzuallenInstrumenten.
Jul. Heinr. Zimmermann,
Musikexport,Leipzig.
NeueillustrirtePreislistegratis.- werrouT

- Berlinw,Köthenerstr.2g- "Man"erlan

-----------Nameister
--------------------------------------Willen------------------

im einstemFarbendruckvonhervorragendenKünstlern
Hk- originelleJdeenalsZugabeArtikel fü

r

alleBranchenvorzüglichgeeignet.

Muster-Lager: Berlin.Friedrichstrasse59/60.

Richters Anker-Steinbaukasten

- - -teiennachwievorunerreichtda; si
e

sind

- beliebtesteWeihnachtsgeschenkfürKinder
derdreiJahre. Siesindbilliger,wiejedes
dre S

. sicher,weil si
e

vieleJahrehalten
undsogarnachlängererZeitnocher

- - - - t und vergrößertwerdenkönnen.

- - - - - - -

Anker-Steinbaukasten
ind,daseinzige Spiel,das in allenLän
ernungeteiltesLobgefundenhat,und

- vonallen,die e
s kennen,ausUeber

- gingweiterempfohlenwird.Wer- einzig in einerArtdastehende-- und Beschäftigungsmittelnoch

- - - - - - - - er - allesichvonderunter

- einenFirma eiligtdieneueillu
irrte Preislistekommen,undleise

- darinabgedruckten,überausgün- Gutaten.– BeimEinkauf
erlegemangefälligstausdrücklich:
-ters ner-SteinbaukastenundweisejedenKastenohnedieFabrikmarkeAnker
-art als unechtzurück;werdiesunterläßt,kannleichteineminderwertigeNach
------- --alten. DieechtenAnker-SteinbaukastensindzumPreisevon1Mr, 2M.

- - - - - - undhöhervorrätig

in anienfeinerenSpielwaren-GeschäftendesIn- undAuslandes.

-neu- - - - - - - -duldspielEi desColumbus,Blitzableiter,Zornbrecher,Grillen
ater,Dualgeist,streuzspielu

.
. w. Preis50Pf. NurechtmitAn er

-. Ald. Richter & Cie., K. u. K. Hoflieferanten,

Das Neueste E

- und Beste
zurUnterhaltung
undBelehrunglet-t,dern
erkanntüber
sichtlichgeord- -

grossartigausgestattete -

Weihnachts-Katalog-g
herausgeg,undgratis n beziehenvonder
DeutschenLehrmittal-Anstalt
FranzHolnr,Klodt
Frankfurt a. M. -------

VonvielenInteressantenhervorzuheben
Excellenz-Dampf-Maschine,-gefahrlosundunbeirren
mitfeststehendenCylinder,
ModellDampfschiffchenundLokomotiven
MechanischundmagnetischbeweglicheSpieleFälle0dll"sneueverwandelbare
Laterna

sagteur.UnterETFTTTTTicheZweckebrauchbar,
ElektrischeundoptischeApparate.
Spielefür'sZimmer H TT
ArbeitslastenTürTKnabenThe
Vertreter

FeuchtEineHamburgerschgrosshandlungsuchtVertreterin dengrösserenStädten
Oesterreichs.Off.subS.0.1842Centr.
Annonc-Bur.WilliamWilkens.Hamburg

Cäsar und Minca
notor.bekanntgrössteEurop.Hunds-Züchtersen)
Prämiirtmitgold. u

.

silbern.Staats-u
.

Vereinsmedaillen.
Zahna (Königr. Preussen)
begründet1868.

Liefer.Sr.Maj.desDeutschenKaisers,
Sr.Maj. d

.

Kaiserssow.Sr.Kaiser.Hohei

d
.

GrossfürstenPaul v
. Russland,Sr.Mai

1
.

Gr.Sultansd
.Türkei,Sr.Maj.desKa

ers v
. Marocco,Sr.Maj. d
. Königsd
.

Niederlande,IhrerMaj,derKöniginv
.

Italie

. IhrerMaj,derKönigind
.

Niederland
Sr.K.Hoheit d

. Grossherzogsv
.

Oldenburg,d
. HerzogsLudwigv
. Bayern,Ihr

K.Hoh.Prinzess.Friedr.Carlv.Preussen
IhrerKönigl.HoheitPrinzess.Albrecht

v
. Preussen,desgl.vielerKaiserl.1Königl.Prinzen,reg.Fürstenetc.etc.

- - -

offerierenihreSpezialitätin Luxus-und
WachhundenvomgrösstenUlmerDogg-undBerghundbiszumkl.Salonhündchen,desgl.
Vorstel-,Jagd-,Dachs-,Brackier-u

.

Windhunde,fermdressierte,alsauchroheundjungeTiereunt,weittragendsterGarantie,
PreisverzeichnissemitIllustrationenin

deutsch.u
.

französ.Sprachefko.gratis.
Die 5

.

Aufl.derBroschüre„Desedlen
HundesAufzucht,Pflege,DressurundBehandlung,Krankheit“mit50Illustr.
vonfastausschl.miterstenPr.pr.Rasse
hundenin deutsch.u

.

franz.Sprachefür„, 10–,Francs12,50,Rubel5–,Gulden6
.

EigenepermanenteHunde-Verkaufs
AusstellungvonmehrerenhundertHunden.
(BahnhofWittenberg)
Referenzen-Auszug.

wittenbergerTageblattv
.

30.Sept.93.
AufBahnhofZahnawurdengestern
siebenHundesendungenverladen,die
einenBeweismehrfürdieerdumfassendeGeschäftsverbindungderFirma„Cäsar
undMinca“dortgeben.Esgingenzwei
FoxterriersandieBadeverwaltunginScheveningen,einSetteranIvanPovill

in Barcelona,einJagdhundanPinetti

in Palermo,zweifürHondurasbestimmte
deutscheDoggenanMaas& Schraum

in Hamburg,zweiBullterriersanDudeck

in PetersburgundeinWindspielan
SimonisaufCapVerdi.EineUlmerloggean I. Kgl.H.FrauHerzoginvonCastro,Rottach-Tegernsee.AehnlicheSendungenwerdenallerdingstäglichin

Zahnaverladen,abernichtimmerhaben
sieeinensoausgesprocheninternatio

Hausmittel
leistet,vortreffliche

h f

Dienstebei: nervö

gloph

O

f0 /pr15
WundseindKinder.
Unschädlich!

semKopfschmerz
(Dosis1,5g), akuten

Zu haben in den Apotheken.

Gelenkrheumatis
mus (4maltägl.1,5g),
Influenza

sollkomm,unschädlich!
Aristol-Lanolin
salbe5% führt in

kürzest.ZeitVernar
bungherbei.Hervor
ragendeErfolgebei
Verbrennungen,
Schnittwunden,Aus
schläg,mancherArt,

| Ein unübertrefflichesSchutz
mittelfürjedesKleid -

LAKS
FALL

w handeltdie -- --Mahtlos, “:“- - - - - -
WM- geruchlosundwasser- ::“

- - - dicht.Keinande ahlreicheDankschreiben.
Schweissblattdes

Prospektegratisu
. Franco,

- - -

|ise errig. M
a
n

F. Kilo, Herford.

| beachtedasFabrik- - zeichen“Canfield"
te
l Hambu

RuhherEo,"“'' “ derLat alaeutsche
sächlichschlechtenSchweissblättermit ---- -- - - - - - AzurzeLedemStempel:„SystemCanfield“, derarbeitenals

z---- - -- - - - - - - - schöneGeburts
LIQUEURundPILLENus tags-u.Gelegenheits

d geschenkeherzustellen,
WerkzeugkästenmitAn
leitungundVerlagenhierzu.
Preis.M 6

.

M/ro.M15,M.4o.
Neuesteu

.

solidesteHolz-u
.

Leder
PlatinibrennapparatefürIndustrielle

a
n
.

DilettantenPreis- 2C-MZE u
.
M 31

PATENTBRENNAPPARATMk.6,5o.

GustavFritzsche,Leipzig,

RHEUMATIsMusundGIGHT
SichereHeilungdurchdenLiqueur
unddiePillendesD-Lavilledargeelltvonoran.28.1.uest-Claude,ari.
DerLiqueurheiltacu.e,diePillenLeuden, it vielen
JahrenvonAerztenundinKranken
äusernmitroseinErfolgangewandt
VerkaufnuraufAerztlicheVerordnung- U-A-otrugan

zuvor ab - hüringen),Nürnberg,Wien,Olten(Schweiz),Rotterdam.
LondonEC, New-York,17 WarrenStreet.

König.Hoflieferant,
Illustr.Prospekteu

.

Preisverz.frankou
.grat.

Woherkommtes,liebeIrma,dassDeineTaillen so vorzüglichsitzen.Seinnurmeine,wiesieverzogenist!Ja,besteWandaichgebrauchejetztnurnochrym's Patent-Reform-Hafteln.
SiemachenerstmeineToilettensohübschunddauerhaftwiediese.Dusolltest
sieversuchen.Duwürdestentzücktsein.
Aberöffnenundschliessendieselbenauchleicht
Ganzselbstverständlich.Liebste;wosiediesnichtthun,daseiüberzeugt,
dasssieungeschicktmitZwischenräumenodergarübereinandergezogenangenäht
sind.DieBerliner,WienerundPariserConfectionairegebrauchenja nurmehrdie
neuenSchliessen.LasseDir dorteineToilettearbeitenundüberzeugeDich- wie
wunderbarexact a

n

derselbendieneuenHakenundAugenangenähtsindundwie
leichtsichdieTailleinfolgedessenöffnetundschliesst.
FürwinterkleidervonschweremStoffwerdensievonganzhervorragenderBedeutungseinebensobeiBall-undGesellschaftstallen,wosiedaslästigeSchnürenersparen.malenCharakter,wiediegestrige,
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vereinigen
-

Ausgezeichnet Zuhabenin allendurchunsere
vorzügliche ARTWIG R durchfeinstes Plakatekenntlichen

Qualität - ““ Anet:
Conditoreien,

bei -
grosseAus- 010nialwaren

mässigem IDRESDEN giebigkeit, Delikatess-,Drogen-und
Preis, m daherbillig. | Spezial-Geschäften.

- -
12.vonHartungen's
Natur. Ineil an staltRIVA am Gardasee.
Sonnen-undDampfbäder,
Diätet.undBewegungskurenetc.Pensionspreispr.Wochevon35Mark
aufwärts.Prospektegratis.

(I) (I) (I)
e c h t e H riefmarken
worin200verschiedene,ent,Japan,Guatemala,Aegypten,Chile,Victoria,Türkei,
Ceylon,Argent,Cap, -: Austral,etc.nur EINE Mark.
Porto20Pf,extra.Kassevoraus.
ST.PaulSiegertinHamburg.T
- - kristallrein,garantiertkeinga

H
On1g",

Verlagv.B. F. VoigtinWeimar

rT
Das Buchder

I rinksprüche,
Fest-undTischredenin Wersen.
|Viertevermehrteundverbesserte

Auflage
bearbeitetvon

FriedrichSeidel.
In illustrirtemUmschlag
1893.3. Geh.1Mark50Pige.
Vorrätigin allenBuchhandlungen. Packungfrei„n525.And.SchöllersGroß-Imkerei,Uj-Szt.-Anna,Ungarn,

Arndt'sche
4

Kaffee-Aufgußmaschine,
Gesundheitsgemäße“ desKaffeesnachDr. Wiel. Wohlihätiganregendfür Verdauungund

Nerven.BesteAusnutzungdesgemahlenenKaffees;
keinVerlustvonAroma.
(RedaktionellempfohlenvonvielenZeitschriften)

Werbesserung:zittriebe den helllslehlbilt:
daherleichtzu reinigenunddurchkäuflicheReservebodenohnejedeReparaturzuersetzen.
Preisefür 2 4 6 3 12 20 Taffena -LiterInhalt
pr.St.„1,1002,- 2402803605.–
Meierve
„Wiltrirbodenpr.St. 20 25 30 35 40 60Pfg.

FürdenGebrauchinHotelsundRestaurantswerdenbesondereApparatemitUntersatz
undSpirituslampezumWarmhaltendesfertigenKaffeesin denGrößenvon12,20und40Tafengeliefert. -- Zu habenindengrößerenGeschäftenfürHaus-undKüchen-Bedarf.T

ZurSicherungvorminderwertigenNachahmungen,namentlichvor
sogenannten„OuedlinburgerKaffeeaufgussmaschinen“achtemandarauf,
daßauf jederMaschinedieFirma derFabrikanten,Gebr. Arndt in
Ouedlinburg, anaebrachtist.

„Kucki“.
DieneuesteeleganteSpielkaffettemitKartenpresseD.R. Datent16278inhöchstoriginelleru.überraschenderAusführung,in
feinemLedergearbeitet,enthältalleSpiel
Atensilienu.scherzhafte'“-- uni u.InItnoTI.
Stück 1 N. beimOeffinen2Stückespielend20 Narf. Nurdirektausder
Fabrikzubeziehenvon
Albert Rosenhain,

Berlin SW.,
= Leipzigerstraße72andenColonnaden- Ueberraschende Neuheiten

derLederwaren-,Galanterie-und
Aronzewaren-Branche.

IllustrirterPrachtkataloggratisundfranko.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Transportable

-
Pumpmaschinen

und
F C t - - I
3 Len
rifugalpumpen.

#
-

'- - --
- -- - - - -

3.
ampfwinden #
stetsauf Lagerbei

Menck & Hambrock,--
23- Altona-Hamburg. ---

E---------------- -----------------------------------------------------------------------------------

Haus1.Ranges.200Zimmeru.Salons(100Front-,100Garten-Zimmer);
Appartementsmit Bade-undToilettezimmer.MässigeLogis-Preise
incl.Licht,Bedienung,Heizungundfreier Gepäckbeförderungvonund
zumBahnhofFriedrichstrasse.NurelektrischesLicht;hydraulischePersonen

undGepäck-Fahrstühle,SystemOtis.
Restaurant ersten Ranges mit Garten und Terrasse,
FeinstefranzösischeKüche:Dejeuners,Diners,Soupersundalacarte.Eigene
-ellerei. AuserleseneWeine. DieLeon - GesternAbler.

undwennProspekte „Mit ostenlos,s“ BrunnthalMünchen,Winterkur,
Prämiirt:Hygiene-AusstellungLondon1893
ärztl.Direkt.Dr.Lahusen(früherSylt).
Kuranstaltfürchron.Leiden.RuhigeidyllischeLage.Gesamtkosten…6.–vr.Tag.--
Heilanstalt für
Hautkrankheiten.
SorgfältigeSpezialärztlicheBehandlung,
BesteVerpflegung.SchönerAufenthalt(Parkgrundst.).Ausführl.Prospektefrei.LeipzigLindenau,Dr.med.Ihle.

Correspondenz,Rechnen

Imhoff's patentiertePatronen
Cigarrenspitze.
Erzieltdurcheineeinge
setzteRauchpatronegiftfreies,gesundesRauchen.
AechteWeichselspitzen
à 0,50M, 0,75M, 1.M.,1,20M., 1,50M. u. 2 M.eg.Nachn.od. Briefm.rospekte,Preislistenu.
Abbildungengratis.
Wiederverkäufergesucht.L

Wilh. Imhoff,Cassel,Hessen-Nassau.

Y anarienvögel,edleSänger,
mithöchstenPreisenprämiirt,
versendenachallenOrtenEuropas.
Preislistefrei.Großhandlung
W.Gönneke,St.Andreasberg

i. Harz.

Sie
glauben

nicht
wievielSiedurchdirektenBeugsparen.Ich
sendeeinereichhaltigeMusterauswahl(Cheviots,Kammgarne,Paletots)freianPrivate.
H. Vieweger. Tuchf.Kottbus (22).

Komische Vorträge
neuehumoristischeVorträge,Scenen,Couplets
undAufführungen1Mk.Bücherkataloggratis.
H. Haake,Buchhandlung,Bremen.
UNEEDINGTDIE

ZART-TEST-TE, THTATUTT
bekommtmandurchdiGebrauchvon

LIN (DILITWI
- JüNGER
SEGA Kl
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w
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KopfstationderGotthardbahnamLagoMaggiore

dieallerbesteundallernächste

=Winterstation.
Vonallenmediz,AutoritätenundspeziellvomKgl.Bayr.Med.-RatHerrnUniv.
Prof.Dr.A. Martinproklamiert:dasvorzüglichsteHerbst-,Winter- undFrühlingsklimaEuropas.

Grand Hotel Locarno.
Bester Aufenthaltspunkt an den italienischen Seer.–- AufsbestefürdenWinteraufenthalteingerichtet.--
EinesdercomfortabelstenHotelsdesKontinentsin unübertreff,schönerLage,
GrosserParkmitluxuriös.südl.Vegetation.Winterfenster,Zentralheizung,Kachel
öfenundCheminéesin allen200Wohn- u

.

Gesellschaftsräumen.Traubenkur.Deutsch,
Arzt.– Bäder.– Pers.Aufzug.– ElektrischesLichtüberall.– Engl. u

.

Deutsche
Kirche.– Privatdampferu. -Wagen.– Küche u. Kellerganz I. Ranges– Prospekt
u.Med.-RatMartins“ gratisdurch Balli, Besitzer.

-- -

(Meran,Obermais,UntermaisundGratscl.)SaisonSeptember–Juni.
KlimatischerKurortimdeutschenSüd-Tirol.

Prospektedurchdie Kurvorstehung.———
Patent20,927.

Gegen HBlutlarnaul
Dr.PfeuffersPatent20,927. "I in Wien,den10.Juli 18
Die k.Untersuchungsanstaltbezeugt,dassdievonHerrnDr.Pfeufferber-ten
undanherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-PastillenimDurch
schnitt1,3GrammHämoglobin(natürlichesEiseneiweiss)enthieltenunddassdieselben
freisindvonfürdieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheimgewöhnlichen
BlutealsExcretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigtDr.RudolfEmmerich(kgl.ProfessoranderUniv.München).

Dr.MaxvonPettenkofer(Geheimrat,kgl.ProfanderUniv.München),
Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarmut

undSchwächeempfiehltfürBleichsüchtigeu
.

schwächlicheKinderganzbesonders
Jessler's Ludwigs-ApothekezuM1umeinen,

BeiEinkaufin ApothekenachtemanaufdieBez.:Dr.PfeuffersPatent
Preis 3 M.,ausreichendfür3-4Wochen.

In derMünchenerKgl. Universitäts-Kinder-Polyklinik (ReisingerianumseitJahrenfortwährend in Anwendung,

-T- Solltein keinemHaushaltefehlen.WirdzumWeinen- -A badmit2–4EimernWassergefülltunddurchAnziehen- undAusstreckenderBeinebewegt.HerrlicherWellen- N. ich lag.KeineZimmermäffe.DerApparat ist dur
UntersetzerauchverstellbarzumVoll-,Sitz-,Kinder-,Dampf-undBrausebad;is

t

klein,beauenundhand
lich,wiegt18kg,dabeisehrdauerhaft.Als praktischvon -

- circa9000Familienangekauft.GroßartigeAnerennungenprämiert.Preis40Mk.InteressanterProspektkostenfrei
C. F. L. Dittmann,FabrikallerArtenBade-Apparate.BerlinO., Holzmarktstr.4a.

Kein anderes Geschenk
istüberallsowillkommenalsderüberausweit
verbreitete,rühmlichstbekanntephotograph.Apparat

–Phönix ––
EsistderpraktischsteundzugleichbilligsteApparatderWelt;durchauskein Spielzeug!Jedermannkann
damitsofortohnealleVorkenntnissevorzüglicheBilder - -erzielen(Zeit-undMomentaufnahmen).
FürTouristen,Natur-undKunstfreundeunentbehrlich,
PreismitPlatten,Chemikalienetc. nur10Mk.---ProspektundProbebildkostenfrei.
Hess & Sattler, Bayreuth.

- -

The „Crandall
besteundbilligstealler
K-1aviatur- -

Schnellschreibmaschinen.- Preis M. 300,--
Prospektegratisund frankobei
Crandall Maschine Co- - - - - -- - Europäische - - - - - - -

- - - Amsterdam,Keizers - racht30- - --- Agenten - es - Int,

“- Violas und Cellos
altenMeister- hervorrag. ital. u

.

deutscher Meister
für Künstler zu. Diettanten
BilligstePreise,strengreelle Bedienu
--- volleGarantiefür Echtheit- Ansichtssendungenauf Verlangen
Hamma, 8. Co

instrumenten
istdiegrösste V

-

desContinents,

Stuttgart
SeestrasseNr. 5.
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Wichtigfür
Gicht-u. Harnsteinleidende

5% fertig 's
Fichtu'asser

dargestellt.m.PiperazinSchering,
las auf Grundder ungewöhnlichgünstigen– u. a. vonProfessorSchwenninger– mitdemPräparatgemachtenErfahrungen,alsdasbeste
Z.vorhandeneMittelgegenGicht,Harngries,HarnsteineundBla
sensteinezubezeichnenist. Preis
perFlasche600Gr.Inhalt)M.1,20,
bei20FlaschenM.1,10.

DieleerenFlaschenwerdenmit10Pf,
zurückgenommen.

Schering'sGrüneApotheke,
BerlinW.,Chausseestr.19.

HolländerundMops
CubaundRey . . .
GoldbrandundPuerto

desBetrags:

stattungwirklichinErstaunengesetzt.

INDIEN
OrtischeAnstalt
Schöneberg-Berlin,
Hauptstr.7.---------

„Victoria“-Cigarrette,sensationelles
DieUhrensindgarantiertreellundgutgehend,taschenfertig,

(gegr. 1 S. 1 hochfeine Remontoir-Uhr
beiAbnahmevon1200 Stück CigarrennachstehenderSorten(auch in Preisensortiert):
permille
. 38.– AllianceundAtlanta, 42.- ColoniaundGitta

FaustundIljos

UebermeinehervorragendeLeistungsfähigkeitbesitzevieleAnerkennungen,vondeneneinigenachstehend:ApothekerHeyer, n: :: Cigarrensehrzufrieden,habenmichdiezweigratisgeliefertenRemontoir-UhrenwegenihrersehrvornehmenundsolidenAusBestellebaldnach.
PastorHouse,Freienwalde:SendeBetragfürCigarren.DieUhr is

t
ja brillantundgehtsehrgut.BestenDank.

GastwirtBöttcher,Suhl:MeinevollsteZufriedenheitübergelieferteCigarren.
M. Henrye.Frankenthal:Helfer,HolländischeKaffeelagerei,DanziKenia,Borsigwerk:UeberdiegroßartigeLieferungderCigarrenundwirklichhochfeineRemontoir-Uhrbinichsehrüberrascht,
In dieserWeisekönnteic

h

nochganzeSeitenmitEmpfehlungenfüllen,wennBesagtesnichtschongenügte.Versandverzögerungenbittezu entschuldigen.

MitCigarrenundUhrsehrzufrieden.

Rud. Scholz, Schmiedeberg im Riesengebirge.

stemLederimitation-Ueberzug)à 600Stck. p
.

Mille55Mk.
DerVersandderCigarrengeschiehtperNachn.mitAnrechnungdesPortosoderfrankobeivorherigerEinsendung

Weihnachtspräsentin Kitchen(vonfein

DiegratisgelieferteUhrhatmeineErwartungenübertroffen.Nachbestellungenfolgenbald.

: BinmitUhrundCigarrensehrzufrieden.

permille ermille

- - - M.50. – | SuperioresundAres . . . . . . 60.–

„ 55. – | AmerikanosundCulebras,Import … „ 70„, 58. – | Coronade OroundechteBorneo,Import . , 80.–
GratiseinThermometer.

Empfehle.Sieüberall.

Erfrischende, abführende

TM
Fruchtpastille
GEGEN

WERSTOPFUNG
Hämorrhoiden,Congestion,
Leberleiden,Magenbeschwerden.
Paris, E. Grillon
33, rue desArchives
IN ALLEN APOTHEKEN

DiemildesteallerToiletteseifenist

LÜHSE's Lilienmilch-Seife
vonlieblichemWohlgeruch;erzeugtnachkurzemGebraucherosigweisse,
sammetweicheHaut underhältdieselbebis ins Alter zart undgeschmeidig.Nurechtmitdem in roterSchriftaufdemEtikettbefindlichenNamenszugdesErfinders„Lohse“,

45 Jägerstrasse 46,

GUSTAV LÜHSE““

In allengutenParfümerien,Drogerienetc.desIn-undAu-landeskäuflich.

- langenSiegrati-frankoTTF mitaußergewöhnlichniedrigenPreisen.
Kupferstiche vo

n2"
Geschenkliteratur.

C
.

Kann man n
,

Berlin - W - 18
EineHeinrici'scheselbstthätige
Zinn a

nerfontaine
istdasschonsteGelegenheitsgeschenk.

GRILLON

In Crystall u
. Halbcrystal

decorirt u
. geschlitten

Wirthschafts-Gegenstände

----- ang-- B.F: k

Louis Heinrici. Zwickau i.S.
Bronn nunaller- Sla Losigkeit,Nervenschwäche,Kopf

er.Eville si
e
n
ie
in Flaschenà 40 - exkl.

- n
.

bei 5 FlaschenfrankodurchApothek.- Dübener,Fabrik k mit.Mineralwässer,

- - - - - - - - -a i. Thür.- "raeltolleWeihnachtsgeschenke.T

-ebensgrosse Portraits

- -- - - -- - - Kreide,Oel,Aquarell- --- ProToGe-PHIE.Schön--- ------ -- - - - ST'0BE/NE.------- Ad-hn.Preisliste"re.
Artist.Institutvon C

.HOMMEL,
------- - - - ---bu-vu-g,7.

WeWe--- -as-akt. ZuFlammrys,Pudding,Sandtortenetc.undzurVerdickungvonSuppen,Saucen,Cacaoec.vortrefflich.
Soebenerschien in fünfter,neubearbeiteterAuflage:=

Gibt in mehrals70.000Artikelnaufjede
FragekurzenundrichtigenBescheid.

MEYERS

des

allgemeinen Wissens.

„VonallennützlichenBüchernkenne
ich keinsounentbehrlicheswiedieses.“

(Dr.Jul. Rodenberg)

Verlagdes BibliographischenInstituts in LeipzigundWien.

Gold14karatmitechtenPerlen….48.–
8kar.Gold„1.36.–

Uhrena
c.

beziehtman zu Fabrikpreisenvon

Broche

d

NAWAWWWASM
tro-- - - - - - - - -- --- - - - - - - - - - - --

in Juwelen,Gold-undSilberwaren,Tafelgeräte

-'n, 14,
Silbergoldverziert- 1

.

50.

F. Codt, Gold- un
d

Silberwarenfabrik,Pforzheim.
VersanddirektanPrivategegenbaroderNachnahme.– Reichillustr.Kataloggratisu. franko.

Firmabestehtüber40Jahre,mehrfachprämiirt.

Existenz.
Prospect Probebrief*"- Gratis franco.
O-S- Prospect. E

BrieflicherprämierterUnterricht,

Stellung.

Rocha,Correspond,Kantorard.
Stenographie.
Schnell-Schöne - Schrift,r

Gratis “

Proapa ct. Er:
AdressierenSiegenauwiefolgt:
ErstesDeutschenHandels-Lahr-Institut

0 T T 0 S1EDE - EL B 1NG,

FTETFTTFTTG

TEE Metalloid-Malerei! TE
auf Porzellan – Glas – Tlyon – Utletall etc.
Die neuesteErfindungauf demGebieteder KeramischenDekoration.
MitMetalloid wirdaufkaltemWegeohneEinbrennendieselbeHaltbarkeitund

SchönheitderF: erzielt,wiebisherdurchEinbrennen.– Metalloid gibtunsdieMittel,unserHeim zu schmücken,d
a
e
s

wieAauarellfarbenverwendetwird,vollständigsich
versteinertundunempfindlichgegenLuft,Licht,Nässe,Hitze,DämpfeoderSäurenist. DieGegenständemitMetalloidldekoriert,sindderschönsteZimmer-undTafellähmuck.
Blech-FarbenkastenNr. 1 klein,8 PatentblechdosenMark6,–, Nr. 1 großMark9,–.
- - - 2 - - - 9,-. - 2 - „ 1250

- - - - 3 - 20 - „ 12,-, - 3 - - 16,50.
Yolzpoliert- - 4 - 8 - - 750, 4 - - 10,50

- - - „ 5 - 14 - - 1050, 5 . - 14,-.
- - - - 6 - 20 - - 14,-, - 6 - - 18,50

- - - 7 26 - - 1850, - 7 - „ 24,-.
- - - 8 - 8 FlaconsmitNeu-- 9,–, , 8 , - 13.30

9 - 1
4 silberbeschlag„ 13,-, - 9 - 1880.

1
0
- 20 - 17,20, 10 - 25,50.2, 2275 11 „ 33,-.- - - - - 11 - - - - - - - - -

MitMetalloid wirddiefeinstePorzellanmalereiohneVorkenntnisseerzielt.Sendungendirekta
b

FabrikunterNachnahmeodergegenvorherigeEinsendung,

Fritz Trendel, Berlin O. 27.
Nied e r | m a e n in allen Kultur is

t
a
n

alte u
. – Pro spektegratis,

DGuuselne
Lebensversicherung
POscadan.

Versicherungsbestand- AusgezahlteVersicherungssumme:
76. MirionenNarf. 14MillionenAlarf.

Aktiv-Vermögen:15MillionenMark.

Jede Art Versicherungauf Todesfall,Erlebensfallund Rente.
Günstige Bedingungen.–Mäßige Prämiensätze. –

DerganzeUeberschußkommtdenVersichertenzu Gute. Steigende
DividendenachHöhederPrämienreserve;si

e

gelangtimzweiten
JahrezurVerteilungundhat in denletztenJahrenbis30%

derJahresprämiebetragen.
ProspekteundAuskunftdurchalleVertreterunddie

Direktion in Potsdam. |– -Hle - zante Bilder-Plakate,“:
LRPC- anINNO-" u. Adress-Chromokarten,Umschlägefür Preislisten ..

.

Stets Neuheiten in feinstem Farbendruck.
GrosserVerlag in Chronos,Reliefs,Studien,Gratulations-,Menu-,Tisch-und
TanzkartenundProgrammsetc.KalenderundBlockkalender-Rückwände.Anfertigungallers: " fürChromodruck,Plakate,Etikettenetc.usterstehenaufVerlangenzuDiensten.-

Luxuspapierfabrikvon Liebich & Kuntze, Leipzig-Reudnitz,
KunstanstaltfürChronolithographie,feinstenChromodruckundPrägerei.

Deutliche

Willilitärdienst
Versicherungs-Anstalt
in Hannover.

Zweck:WesentlicheVerminderungder
Kostendesein-wiedreijährigenDienstes,
UnterstützungvonBerufssoldaten,Versor
gungvonInvaliden. NurKnabenunter
12JahrenfindenAufnahme.Versicherung

in denerstenLebensjahrenam vorteil
haftesten.Von1878bisEnde
1892wurdenversichert214000
nahenmit243000000M.
Eine so großeBeteiligunghatnie
einDeutschesVersicherungs-In
stitutgefunden– Prospekte
versendenkostenfreidieDirektion
unddieVertreter,
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ist die feinste Marke. J. & C. Blooker, Amsterdam (Holland).

FeineQualitälen,chemischuntersucht.
---

1 '“| vorautes Haarrr. - - - erhält,ohnejedeVorbereitung,durcheinfachesRheinwein, weiß, Ueberbürstenm
it

durchausunschät
ersterer70 -, letzterer80 - perLiter Birken-BrillantineeineursprünglicheFarbeDER GUTETONN"- - - - - --- - - - dauerndund so naturgetreuwieder,dassMie.in allen Lebenslagen.EinHandbuchfürdenVerkehrin derFamilie,in der frankojederBahnstation. - - - -- - - ------------ - robefäßchenv

.

ca. 4 L mandeinekünstlicheFärbungerkennenkann,Gesellschaftundin öffentl.LebenvonFranzEbhardt.12.verb.Aufl.Prachtwerk n e““ auchdunkeltd
ie

rotesHaar zu schönembraunin 89.Gedr. in 2 Farb. a
.Velinpap.m.viel.Vign. 4
7 Bog. - - Goldschn.10Mk.- 3
.

verb.Aufl.2oBog.geb.6 Mk.II. Teil. Unserer Frauen Leben. ZubeziehendurchalleBuchh.
oderdirektportofreiv

.

Verl.JULUSKLINKHAR'n'Tin Leinzigin Berlinw"

BefriedigendstenErfolgsichernzu,aF. - 360,
Bombellon& Schmidt in Hamburg.

Jeutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart

Bilanz pro 30. Juni 1993

EmilSchroeter,Landsberg,warth.

A 1 t i v a.

- - - - -/ g - -

A. StändigeFonds.

I. ArealeundFischrechte.In Salach-Süssen. . . 19,931| 09| | = „ Wildbad. . . . . 375001 – 57,431
MeuepreiswertheDessins | | = II.Wohngebäude.In Stuttgart. . . . . . . . 408,400| - - U-- - - g „ Salach-Süssen. . . . . . 75000| –
“,

--- =" „ Wildbad. . . . . . . . –– si------- - E VON- -- u
m Fabrikgebäude.In stuttgart. . . . . . . .TT **" | -

- --- - * „ Salach-Süssen. . . . . . | 452,630| 83Proben-Sort.W.G. 1
.„ - --- „ Wildbad. . . . . . . . | 159,814| 86

e MustervonSchneidezeugund E A [] [1
]
E G
0

L0 6 M E

- Plochingen. . . . . . . –– 1.2soabgepasstenShawls,letzterevon - IV.Wasserkräfte.InSalach-Süssen. . . . . . –– --- - -„t
.

S,- bis-1.20,-dasPaar(=2Slawls. (Blau-Gold-Etiquette) „ Wildbad. . . . . . . . 120.000| - 416,00
Proben-Sort.W. G. 2

.

enthältd
ie

- von "f “E richtungen. 'MITTTTTTs in schwerer - - -- - - 1
.

MaschinenundtechnischeEinrichtungen. - - -

Waarevon...22,50bis -4 34,– dasPaar Ford. Mülhens,Köln, In Stuttgart. . . . . . . . 375,478| 91(= 2 Shawls). Anerkanntalsdie -“- - - - - - - :- - - 1 - - - - - - - - „17 0

Francke & Co. Gnadenfrei -

- Beste Marke. „' – „...- i. Schles. - - Vorräthigin fastallenfeineren VII.InventarienundUtensilien.In Stuttgart. . . 19,313| 1 - - - - - - - 1WebereiundVersandhaus. - - - - Parfümerie-Geschäften, „ Salach-Süssen. 5,409| 9
.

- - - - „ Wildbad. . . ] 3,165- 50 27,888| 4- -

VIII.GasfabrikundReparaturwerkstätten. - -

- FIII aufen S
ie

kein Tintenfass ::lauen T
- „ Wildbad. . . . . . . . . ] 4.000| – 15,48| –PREISLISTENIX.Verlags-Kapital(Verlagsrechte). . . . . . . 660283| –gratisa franca, X

.
EffektenderReserven.In Stuttgar - - - - 50. 0 | –

- -

B. Betriebs-Fonds.
4,621,13

neuerertaufebevor Sie

R K E N N EM reine

- pharmaceutischer

lusterregendere:: BestesEisenmitteTgegen- 1. -

erhaltende" Billall,"SsteigerndereSchule(Signalef.d.musik.Welt)*
*G.Damm,KlavierschulenMelodieenschatz,

--------(bfzb.4,80.Prachtb.5.20.A ------ - _
*** "“.000 T- =- 1

.
Kassenbestände.In Stuttgart,Salachundwildbad 5,310| 48 4Steingrä Verlag,Leipzig. - EAN

Nebelfiird E - “ein In Stuttgart. . . . . . . 36,669| 15- - C
-

--------- II
.

Effekten.In Stuttgart. . . . . . . . . . " 1,500,000| –ein: Ararate, W.Kirchmann,Apotheker.
G278 Es “en, In Stuttgart. . . . . . . . 2020| –- - - - - - - " - | | %

|

Ottensen-Hamburg. |-, --- Bankguthaben.In StuttgartundFrankfurta
.

M. | 318,830| 1
6

AS,Hagedorn,BerlinSW.AlteJakobstr.5
. ung

e S- - - E-| | VI.Debitoren.In Stuttgart,Salachundwildbad. . | 257631| 82- - - E WII.VorräteallerArt. In Stuttgart,Salachund
holestgegenstylinghi In allenErschlg: hin habenLLSCHAFTEN
DIRlifRAMzubeziehen zu haben

Willi LADEMIESßuchland

- Wildbad. . . . . . . . . . . . 1,423,871| 75
VIII.VorausbezahlteAssekuranzprämien.In Stuttgart 4.427| 09 - -- - - - -- - - -

8,169,897- 7
-
0 -

E* a ssi v. a.

inWILHELMSHAVEN

- -- BilligsteBezugsquellefürT- A. FremdeFonds. -. - - - -

--
- I. Aktien-Kapital. . . . . . . . . . . . . . 3,000,000| –

r w II.Obligationen. . . . . . . . . . . . . . | 1,376,500| –

- d III.Verloste,abernochnichteingelösteObligationen 3,500| –. IV.UnerhobeneObligationen-Zinsen. . . . . . 210| –

/ / W.Kreditoren- - - - - - - - - - - - 299,34| 75- VI.HallbergerscheHausstiftung. . . . . . . . 40.000| –'“ der'' '- - - - "S), - 241608| 53fehlerhafteTeppiche,Prachtexemplare,à 5, G, - geme1101ntersttzungs, resp.Pensions-Fonds -

-ToooMussolinen- - - - - - - - - 3,10bis100Mark.Prachtkataloggratis. '' “uen - - - - - - “ -sooofror - - - - - - - - - e"- Emil Lafayra.„': … UI10-TI1006110,11W101011(len . . . . . . . . . . - - 4 so.otsergartenzu wo) -- F" Elllll I.(IVT,„“s. B
. EigeneFonds.

--- -

I. StatutenmässigeReserve. . . . . . . . . 300000- -- - -------------- II. Dividenden-Reserve- - - - - - 155.000–Unsere Nähmaschinen Der grosseErfolg, denunsere III.Amortisations-Fonds:aufFabriken- - - - - - 1,373,7es43
weltberühmtdurchdasdazuverwendeteMaterial,die feine Aus- aufVerlagskapital- - - - - 602- – 2,72,051/ 4stattungunddenleichtenGang,zeichnensichauchvor allenübrigen Dat Sta El ___Gewinn-Saldo– - - - - - - - - - - - “- - - - - - - - - - - - - - - errungen,hatAnlasszuverschie- ET- -durchsaubereJustierungundgrössteNähfähigkeitaus. Ueber "e Nachahmungenge- | sass

d

- -

t | Milli Näh h
i geben.Mankaufedaherunsere - - -

"EIWIETE III10N NANMASCHINEN stetsscharfen S-Soll. Gewinn-undVerlust-Conto. LHI-ben.
sindbis heutevonuns erzeugtundverkauftworden– eineZahl, die H-Stollen „TETTEIT - - - -
bishernochvonkeinerdeutschenFabrikerreichtwurde,

“,
AnGeneral-Unkosten|44,5912 PerSaldo-Vortragvom

-
Eine Naumann-Nähmaschineist aus dembestenMaterialherge- “ -“ - *** “ a

n 4,43S 5

stellt,wereinesolchebesitzt,hat d
ie

Gewährfür jahrelangeHaltbar- in denenunserFiat “se „ 'n'“
keitunddafürübernehmenunsereVertreterdie weitgehendsteGarantie. -'“ - Gewinn-Saldo “ “ - 70

- - - - - - - --- - - - - „ Brutto-Ertragder
Nähmaschinenfabrik u

.

Eisengiesserei - listen u.Zeugn.gratu.frc. ewerblichenEtaLe Mannan alt - Co. lissements. . . 5-, 1- 89vornnals Seidel & Naumann. Dresden. - Berlin,Schiffbauerdamm3. - Netto-Mietertrag- derArealeund
PrämiirtmitderMedaillederKriegskunst-AusstellungKöln1890. Wohnhäuser. . . 21,12-7

„ Netto-Ertrag d
e
s

Leder-Ohren. 1. R.-PatentNo.5207), Zinsen-Conto- 2,1-87
- - - 601016/32 1,0-32Kleiderbügel „Puck“, einfacher Apparat - - - - - - - - -

zumzweckmässigenAufhängen vomHose,Weste, Rock
DieHosenimmtin kurzerZeitdieursprünglicheForman,erscheintwieaufgebügeltund
dievomTragenbeuligenKnieeverschwinden,beimRockdieherausgedrücktenSchultern,

Raum-Ersparniss,Ordnun Ordnungim Schrank,
keinabgerissenesAufhängselmehr!

DerganzeAnzug(Hose,WesteundRock)hängtgeordnetzusammen;dort,woselbstvorher
nurderRockPlatzfand,hängenauchHoseundWeste,ohnemehrRaumzubeanspruchen.
SowohlHosealsRocksolltenimmernursehrkurzeZeitamAufhängselhängen,dasEigengewichtverzerrtdieKleidungsstücke,wennamAufhängselhängend,erheblich,währenddiesesEigengewichtbeimPuckdieguteFormderKleidungsstückewiederherstellt,
M.–„60einfacherPuck(Holzbügel „… [ M. 5,–. | ElegantePückepolirt, an unserer Kasse, Neckarstraße121/123, sowie bei den* 3:“) das beher – ostück(', ':“ ferer Kasse, Neckarstraße121/123,

(DieLeder-OhrenschonendenRock) imreinenStilen, HerrenDoertenbach & Cie. i
m Stuttgart Und

Berlin,KleinePräsidentenstrasse2
,

Standin Chi : Industrie-Palast. - - - Z. im ---it'n“. “ Bäckerstrasse12. “: “' Puck & Co. erhoben

1
)

Erlanger & Söhne Irankfurt - N.
Fluren- in uns allenenaille war11190. Stuttgart, den31.Oktober1893. Der -orstand.

VorstehendeBilanzmitGewinn-undVerlust-Contohabenwirmit denGesellsclaas
Geschäftsbüchernverglichenundmitdenselbenin vollkommenerUebereinstimmunggefunden.
Stuttgart,den 9

.

Oktober1893.
DerAufsichtsrat:

A. Moser,S. Schott,G. Ebers,A. Müller-Palm,
GeorgDoertenbach,J. L. Kraut.
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Die Schwestern.
Romanvon

Ida Boy-Ed.
(Fortsetzung)

SES ranziskawar nicht sentimentalund ihre
. SAS Gedankengingen nichtzurück in jene
- WM" Zeiten,wo eineMutter, das Herz voll
**** heißer Sorgen und Wunschgedanken,

dem einzigenSohn ihrer Seele nahe zu bringen
gesuchthatteaufdiesenvielen,nunvergilbtenBogen.
Wenn dieseMutter das Schicksaldes Sohnes und
ihrer Briefe geahnt hätte! Der Sohn verdorben
und verkommenan fernenKüsten, ihre Briefe von
einer fremden,kaltenFrauenhandhinabgeworfenzu
verbrennbaremBallast.
Es ist gut, daß MutteraugennichtdieZukunft

sehenkönnen.
Nun wurde Malve gemeldet.Als si

e

herein
kam, stand Frau Franziska auf.
„Kind,“ sagte si

e

wohlwollendvorwurfsvoll,
„bei diesen Wetter und nachdemgestrigenBall!“
Malve schauderte.Sie sahverfrorenaus, ob

schon si
e

gefahrenwar. Und da si
e

sichnochelend
fühlte, waren ihre zartenFarben fahl, ihre Augen
matt. Franziska dachteganz kritisch,daß ihre
Freundin einen „ungünstigen“Tag habeunddaß

a
n

der fragilen SchönheitsolcherPüppcheneigentlich
der Abend, der Lichterglanzund die Toilettedas
Hauptverdiensthabe.
„Ja, es ist schrecklich.Aber ich mußtemich

mit Dir aussprechen,“sagteMalve und sahsichum.
„Ich räume auf, komm,jetzDich dahin,“–

fi
e

drückte Malve in einender tiefen Lehnsessel
nächstdem Ofen – „und erlaube,daß ich den
Kram da verbrenne,währendwir plaudern.“
Der große brauneMajolikaofenwurdevon der
Seite geheizt und besaßvorn einenoffenenKamin
unterbau. Vor diesemknieteFranziskaund warf
eineHand voll zusammengedrückterPapiere hinein.
Dann zog sie einPaar braunerMousquetairehand
schuheüber die weißen Hände und nahm einen
Ofenpockerin die Rechte.
Eine hohe, helleFlamme schlugauf. Franziska

warf nach und immer nach und stocherteetwazu
sammengeballteBlätter lockerauf. Und während

so hierlustig die Dokumenteüberein langes,fleißiges,
inhaltreichesLeben verbranntwurdenvon spielenden
Flammen, sprachendie beidenFrauen.
Malve behielt dieHändefröstelnd in demMuff,

1894(Bd.71)

C. Fröschl:UnserHerzblättchen.

Photographie-VerlagvonFranzHanfstanglin München.
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die klammeTemperaturdes Zimmers hattekeine
Wärmekraft.
„Ich bin in Verzweiflung,“begannsie, „nie

mand,kannmir raten,als Du.“
„Was is

t

dennpassiert?“,fragteFranziska,mit
derLinkenwieder in denPapierkorbgreifend.
„Ich habeerkannt,daß ic

h

sehrunglücklichmit
Güntherbin.“
„Es gibt keineglücklichenEhen,“ sprachFran

ziskaweiseundwarf wohlgezieltein Päckchender
mütterlichenBriefe in die Flammen.
„Aber ic

h

liebe einen andern,“ rief Malve
weinerlich.
„Das is

t

gewöhnlichderFall,“ sagteFranziska
und rührteeifrig denHaufen brennendesund ver
kohltesPapier auf demKaminrostdurcheinander.
„Aber nun weiß ich,daß auchder anderemich

liebt und nichtohnemichlebenkann,“ sprachMalve
und brach in Thränen aus, wobei si

e
den Muff

gegendie Augendrückte.
Eine kurzeStille entstand.Franziska ließ die

Linke auf dem Rande des Papierkorbes ruhen,
währenddie Rechtereglos denGriff des Pockers
umklammerte.Das Gesichtder knieendenFrau war
vonder Glut rötlichbestrahlt.
EineVeränderungging in denregelmäßigschönen
Zügennichtvor.
„Oswald von Bodmann?“ fragte si

e

langsam.
Malve nicktehinterihremMuff heftig.
Franziskafuhr nun in ihrerVerbrennungsarbeit
fort und neigtesichnur einwenigtiefergegenden
Kamin.
„Gesternabendhat e

r

e
s Dir gesagt– auf

euremBall?“
-

„Ja.“
„Undwas hastDu geantwortet?“
Malve in ihrer Hilflosigkeitließ sichein förm

lichesVerhör gefallen.
„Als e

r

michbat, ihm Mittel und Wege zu

bezeichnen,wo und wann wir uns sehenkönnten,
sagteich, e

r

werdevonmir hören,“berichteteMalve.
„Das war sehrrichtig,“sagteFranziska, und

während si
e

abermals in denwogendenFlammen
stöberte,aus denenderWind zuweileneinbrennen
desBlatt in rasenderSchnelleaufsog, hinein in

denSchlot,dachtesie:
„Das geht zu weit, meinLieber. Den Hof

machensolltestDu, Dich beschäftigen,aber nicht
hintermeinemRückenErklärungenmachen.“
Malve sprachweiter.
„Ich konnteihm dochnichtsBestimmtessagen,“

meinte si
e

kläglich,„dennich kanndochnun, da ic
h

mir selbstklar bin, Günther nichtdie Wahrheit
vorenthalten.Und daßichmichvonGüntherscheiden
lassenmuß, ist dochgewiß. GlaubstDu, daß das
leichtist, daß Günthermichfreigibt!“
Frau Franziska verharrtewohl eineMinute

langwieversteinert.Aus ihremmaßlosenErstaunen
rang sicherstallmälichein Gefühl von mitleidiger
Geringschätzunglos. Welchedumme,kleineGans!
Sie schienallenErnstes an einengroßenRoman
voll Kämpfemit demendlichenSieg einerzweiten
Heirat und zwar mit Oswald zu denken.
Aberdas Lachen,welchessichihr schonauf die
Lippendrängte,hielt si

e

nochklugzurück.
Langsamzog ein harter, triumphierenderAus

drucküber ihr Gesicht.
„Wir werdensehen,“dachtesie.
„Höre,Kind,“ sprachsie, „natürlichmußtDu

e
s

Güntherjagen. Aber gönneDir einigeTage
Zeit, laß auchmichnachdenken,damitmir vielleicht
einEinfall kommt,wieDu e

s

Güntheramschonendsten
beibringt! Denn e

s

is
t

dochhart für ihn.“
Malve weintesehr. Der Gedankean Günther
rührteundängstigte si

e

zugleich.EinigeTageZeit

zu haben,war ihr sehrrecht.
Hinausschieben,aufstützen– das ist für die
SchwacheneineschöneErleichterung.
Franziskasprangauf.
„So,“ sagtesie,sichdieAschespurenvomKleide

schlagend,„das wäre erledigt. So eine Feuer
bestattungschriftlichenNachlasseshateigentlichetwas
Melancholisches.Aber nun komm in meinZimmer.
Ich will Dich ein bißchenpflegenmitPortweinund
Konfituren. Du siehstmir zu jammervollaus.“
Undwährend si

e

dann in FranziskasZimmer
zusammenaus einergroßenSchachtelvoll Pralines

undMarmeladenaschten,erfuhr die ältereFrau
allmälichjedesWort, was aus BodmannsMund
gekommenwar. Ihre Mienen erheitertensichmehr
und mehr,und als Malve nacheinerStunde sehr
mutvollundgetröstetdavonfuhr, setzte si

e

sichun
verzüglichan ihrenSchreibtisch.

- Seine Platte war so mit kostbarenGerätenund
Photoständernbeladen,daß e

s

rätselhaftschien,wie
mandazwischenPlatz zumSchreibenfindenkönne.
Franziskanahmdas Bild Oswalds heranund
betrachtetee

s lange. DiesesBild zeigtedas stolze
Profil des schönenMannes und hieltmit glücklicher
Lebenstreueeinen beinahe schwärmerischweichen
Ausdruckfest,der ihm zuweileneigenwar.
Die Frau aber,klugundkaltblütigwie si

e

war,

sahauchjeneZüge, welcheauf diesemBild nicht
wiedergegebenwaren.Sie kanntedenMann besser,
als e

r

sichselbstund si
e

wußte,daß nur das nicht
ErreichbareReiz für ihn hatte. Ihn, denVer
wöhnten,konntenur die fesseln,die ihn verließ.
Mit einemLächelnstellte si

e

das Bild auf seinen
Platz zurückund auf einenihrer dicken,gelblichen,
glattenBriefbogen schrieb si

e

mit ihrer flüssigen
Handschrift:

„LieberFreund!
„Die eigentümlicheLage, in welcheichgekommen

bin, drängt mir besondereEntschlüsseauf. Seit
dreiMonaten die Witwe einesMannes, der mir
schonseit mehr als einemJahre ganz fern steht,

is
t

das Gefühl der Freiheit stärker in mir, als ich

e
s

taktvollerweisezeigenkann. Für die Welt bin
icherstseitvier Tagen Witwe.
„WieSie wissen,liebeich e

s

nicht zu heucheln,
ebensowenigaberbin ich im Stande,michpietätlos

zu zeigen.Ich entziehemichdiesemDilemma, indem
ichabreise.
„UebermorgengeheichnachCannes.Es istmehr

als wahrscheinlich,daß ich niemalszurückkehrenund
vonCannesaus meinenganzenhiesigenHausstand
auflösenlassenwerde.
„Die warmeFreundschaft,welcheSie mir wid

meten,hat michbeglückt.Aber si
e

muß ein Ende
haben, nicht nur weil – nachdem Geständnis
Malves darf ich e

s

schließen– überIhre Zukunft

in einerArt entschiedenist, daß Sie kaumZeit
und Stimmung mehrhabendürften, an einealte
Freundin zu denken,sondernauchvor allemmeinet
wegen.Sie sehen,ich bin immernochEgoistin und
denkehauptsächlichan mich.
„Nun, da ichWitwe bin, könnteman unsere

harmloseFreundschaftmißdeutenund solcheMiß
deutungenkönntenmir eines Tages bei der Be
gründungneuenGlückesstörendwerden.Denndaß
ichnochhoffe,einesTagesGlückzu finden,gestehe
ichIhnen frei. Sie allein werdenbegreifen,daß

e
s

keinMangel an Zartgefühlist, wenn ich das
schonjetztausspreche.
„So lebenSie dennwohl, lieberOswald. Ich

bittenicht:vergessenSie michnicht; ich verspreche
nicht: ich will Ihrer denken. Das Leben is

t

nun
einmal so – man vergißtleichterals mandenkt.
Hat man denMut, sichdas einzugestehen,erspart
man sichviel Schmerzenund kann viel ehrlicher
und freier einemaltenFreund Lebewohlsagen.
„Also: Lebewohl! „FranziskaG.-H.“
Sie las wiederundwieder,was si

e

geschrieben
undfand, daß si

e

nichtvollkommengenugausgedrückt
hatte,was si

e– nichtsagenwollte! Indessentröstete

si
e

sichdamit, daß Männer niemalseine so „feine
Witterung“ habenals Frauen. Sehr mußte si

e

kämpfen,um der Versuchungzu widerstehen,diesen
Brief augenblicklichan seineAdressezu senden.
Aber si

e

sagtesich,daß einBrief, durcheinenExtra
boteneineStunde weit überLand geschickt,nicht
mehrvom Empfängerals eineHarmlosigkeitauf
gefaßtwerdendürfte.Sie bezwangsich,sandteden
Brief zur Post und rechneteaus, daß e

r

amandern
Morgenfrüh beiOswald vonBodmannaufBoden
sein werdeund daß der Freiherr einigeStunden
späterbei ihr seinkönne.
Und nochbevordie Uhr die Zeit wies, welche

Franziskaals frühestenmöglichenTermin für Bod
mannsEintreffensichausgerechnet,meldetemanihr
denFreund.
Mit einemliebenswürdigenLächelntrat si

e

ihm
entgegen.
„Das is

t

wirklichhübschvonIhnen,“ sprach si
e

——————------------ T--------
anerkennend,„daßSie mir nochperönlichLebewohl
sagen.“
Bodmannsahärgerlichaus.
„O, ichwill Ihnen gar nichtLebewohlsagen,

sondernIhnen diesethörichteIdee vom Abreisen
ausredenund außerdemhabe ich nochein Dutzend
Dingezu fragenund aufzuklären.“
Franziskawußteganzgenau,wasdas für Dinge
U(ITC11.
„Also noch eine feierlicheAbschiedsbeichte,“

scherztesie, „denn beim Abschiedmuß e
s

wohl
bleiben. Aber ichdenke,Sie frühstückenmit mir.
ZwischenKäse und Birne ist manmitteilsamerund
vergebungsfroher– das heißt, wenn überhaupt
etwaszu vergebenist. Wie kämeichdazu, Ihnen
Vorwürfemachenzu dürfenübereineneueHerzens
wahl. Ich, die ich so genauweiß, daß Träume
keineDauer haben! Aber Sie wissenja, ich bin
ein wenigPhilosophund habestetsdieAnsichtver
fochten,daß man aus schönenTräumen nichtnot
wendig in trübseligerStimmungzu erwachenbraucht,
sonderndaß man eherdemSchicksal.Dank schuldet
für angenehmhinweggetäuschteStunden. Sie ver
zeiheneineMinute, ichwill anordnen,daßmannoch
einGedeckauflegt.“
Sie pflegtesonstnichtum einer solchenAnord

nungwillen sichselbstzu bemühen,aber si
e

fand

e
s besser,BodmanneinigeAugenblickesichselbst zu

überlassen.
Er ging im Zimmer auf und ab, in einer

Stimmung, die mehrzorniggegensichund andere
war als geradetraurig. Er war sehrüblerLaune.
Und in diesekam e

r immer,wenn e
r sah,daß die

kleinenUnterhaltungenseinesabwechslungsbedürftigen
Herzens von einer Heldin desselbentragischge
nommenwurden.
Offenbar,diesekleineMalve hatteseineWorte
pathetischaufgefaßtund brühwarmder Freundin
übertragen.
Wie e
r

diesemitteilsamenWeiberfreundschaften
haßte. Es war etwas so Kindischesdarin.
Franziskawäre nie zu solchenVertrauensselig
keitenfähig. Dazu war si
e

zu selbstbeherrschtund
taktvoll.
Bis jetzt hatte e

r

sich in demfestenGlauben
unendlichwohl gefühlt, daß Franziska ihn leiden
schaftlichliebe, aber ihre Gefühle mit vollendeter
Klugheitverberge,um sich so wenigstensan seiner
Gegenwart zu freuen. Es hatteihm unendlichge
schmeichelt,derGegenstandstilleraberheißerKämpfe

zu sein.Und e
s

war dabeieine so bequemeFreude
gewesen.Franziskabeanspruchtenie eine Aufmerk
samkeiten,war nie eifersüchtigauf die Damen,
denen e

r huldigte,ja, si
e

machtesichbeinahe zum
AgentenseinerLiebenswürdigkeit,indem siedieselbe
überalldiskret zu preisenwußte.
Also, das war Täuschunggewesen.Franziska

liebteihn gar nichtmehr. Sie hatteihm das nicht
nur in ihremBrief angedeutet,sondernauch durch
ihreWortevonden„Träumen“zuverstehengegeben.
Wie würde si

e

sichauchsonstfreiwillig auf Reisen
begebenund für langeZeit, vielleichtfür immer,
Abschiedvon ihm nehmen.
Er trautekeinerFrau die Kraft zu, freiwillig
auf ihn zu verzichten.That si

e

es, so machte si
e

sichebennichtsmehraus ihm.
„Ich bitte,“ sagteFranziska,indemsie die Thür

öffnete,welcheins Eßzimmerführte.
Bodmann,etwasnervösundfrostig, trat ein.
Inmitten des länglichenZimmers stand ein ge

deckterTisch, beladenmit Silber und Kristall, so

daß spielendeLichtreflexezwischenall den schönen
Gegenständenflimmerten. Eine venetianischeKrone
von irisierendemGlase hing vom Plafond herab
über den Tisch. In denBlumenkelchenbrannten
dieLichter.Die Vorhängevor denFenstern waren
festzusammengezogen,e

s

warenkostbareStoffe von
gelblicherSeide mit buntenArabesken durchstickt.
An denWänden,diemitFreskomalereienund Stukk
verziertwaren, standenseltsameMöbel von großen
Formen, deren dunkles Holz mit Nägelbeschlag
wirkungsvollverziertwar. Auf demKredenzschrank
befandensichzweidickbäuchigeLampen, neben der
kleinenTafel standeinePharuslampe, aus deren
breitemDach von Seide und Spitzen das Licht
träumerischhervorschimmerte,und im Kamin endlich
loderteeingroßesHolzfeuer.
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„Im Winter speiseich immerbei Licht; auch
dieFrühmahlzeitenmagichnichtnehmen,wenn so
ein frostigerNovembertagdurchs Fensterguckt,“
sagteFranziska.
In einer unbehaglichenStimmung empfand
Bodmanndie schöne,lichtvolle,warmeUmgebung
doppelttröstlich.
Undden Verkehrmit diesergeschmackvollenund
verständigenFrau sollteer fortan entbehren?Das
war mehrals Pech. Und soganzeinfachundselbst
verständlichhatte si

e

sichvon seinemEinfluß eman
zipiert.Während e

r

sicheinbildete,ihr Herzklopfen

zu kosten,dachte si
e

schonan eineneueund andere
Lebensgestaltung.
WährendderDiener a

b

und zuging, plauderte
Franziskavon ihrer bevorstehendenReiseund setzte
demFreund so klar auseinander,daß reisenfür

si
e

jetztdasSchicklichste,BequemsteundTröstlichstesei,
daß e

r

wohl merkte,hieranwar nichtszu ändern.
Natürlich,wenndie offizielleTrauerzeitvorüber

war, würden sichder schönenFrau schonüberall
Thüren und Herzenöffnen. Wer weiß, wie bald

si
e

ihm dann aus alter Freundschafteine Ver
lobungsanzeigeschickte.
Während e

r bedächtigeinenSchluckPortwein
trank, sah e

r

überdemRand desGlases zu ihr
hin, mit einembesonderen,eindringlichenBlick, den

si
e

unbefangenlächelndzurückgab.Und während

e
r

sichdann dieTropfenausdemblondenSchnurr
bart wischte,dachteer:
„Also vollkommenAsche.Sollte sichkeinFünk

chenwiederzur Flammeentfachenlassen?“
Der Versuchkonnteganz reizvoll sein.Beinahe

schien e
s Oswald, als se
i
e
r

solchenVersuchseinem
eigenenSelbstbewußtseinschuldig.
Die Anwesenheitdes Dieners ärgerteihn, e

s

war nichtmöglich,einGesprächauszuspinnen.War
derMenschebenhinausgegangenundOswald hatte
eineBemerkunggemacht,an die mandann allerlei
Reminiszenzenhätteknüpfenkönnen,kam e

r

schon
wieder. -
„Das Menü Ihres Frühstücksscheintendlos,“

sagte e
r

endlich.
„Da e

s

das letzteist, welchesSie bei mir ein
nehmen,habeichder Köchinbefohlen,die Speise
kammer zu plündern,“sprachFranziska heiter.
„Die Henkersmahlzeitscheintgar keinerleiWeh

mutsgefühlebei Ihnen zu erwecken?“fragte e
r.

„Nein. Im Gegenteil,ein harmonischesFreude
gefühl. Ich geheanregendenZeiten entgegen; ic

h

scheidevöllig bon cameradevon einembewährten
Freund, dessenHerz ich beglücktweiß von der
Gegenliebeder umworbenenFrau; ich bin sicher,
daß e

r

alleHindernissebesiegenund si
e

einesTages
heimführenwird – also weshalb soll ich nicht
von Zufriedenheitmichgleichsaminnerlichverklärt
fühlen?“
„ErlaubenSie,“ begannOswald gereizt.„diese

kleine Malve scheintdas bißchenritterlicheVer
ehrung, die ich ihr zu Füßen lege, denn doch zu

verpflichtendaufzufassen.“
Franziskaließ ihreHände,die geradeliebkosend

mit einemApfel gespielthatten,nebenihrenTeller
niedersinken.
„ErlaubenauchSie,“ sagtesie, „daß ichfinde,

die „ritterlicheVerehrung fanddenndochim Garten
pavillon der Frau Dallmer einen recht beredten
Ausdruck.“
„Also richtig, jedes Wort übertragen,“dachte

Bodmann. „Und wer weiß, o
b

mir das nichtbei
Franziska denRestgegeben.“
„Malve, diesefroheBotschaftkannich Ihnen

verkünden– da, küssenSie mirdankbardieHand,“
und si

e

streckte.ihre weißen, schlankenFinger über
die FlaschenundFruchtschalenzu ihmhin, „Malve
liebt. Sie sehr.Sie wird mit ihremMann sprechen,
ihre Freiheit erbittenund eineScheidungnachsuchen,
um die Ihre zu sein.“
„Ist die Frau von Sinnen,“ rief Oswald von

Bodmann. „Davonhabeich nochkeinWort gesagt.“
Franziska zucktedie Achseln. In ihrenMa

donnenaugenblitzte e
s

sonderbarauf.
„Malve ist ebeneine kleine, thörichte,unver

dorbeneund gläubigeSeele. Sie meintLiebeund
Leben, das gehört immerzusammen.Ein Aben
teuer– ja, lieberBodmann,das kenntundbegreift
sie nicht. Sie würdeehersterben,als sichauf ein

solcheseinlassen.Sie nimmtdenFall als Tragödie.
Sie ist ebenein bißchenschwerfällig.“
Der maßloseSchreckendesMannes verhinderte

zweimalverliebenmüffe. Das zweitemallaufeman
Gefahr, in unzerreißbareKettengelegtzu werden.
In welcherForm si

e

nun ihr gegebenesVer
ihn, die Bitterkeit in FranziskasStimme zu ver- sprecheneinlösensollte,Malves „Romanideen“zur

nüchternenWirklichkeitzurückzuführen,war einenehmen.
„Auf ein Herz mehr oderwenigerkommt e

s Frage, die si
e

langebeschäftigte.Endlichhatte si
e

ja nicht an,“ fuhr Franziska mit einemLächeln - sichden wahrscheinlichenVerlauf der Angelegenheit
voll Ironie fort. „Das is

t

Männerart und offen
bar auchMännerrecht,damit zu spielen. Allein
beider kleinenMalve thätemir's dochbeinaheleid,
wenn e

s

nur wiedereinSportsieggewesenseinsollte.“
„Aber ich schwöreIhnen, daß ich außermir

bin vor Reueund Zorn.
mir keineRuhe, ichmußtederarmenFrau, die ein
Opfer diesesTyrannenvon Gatten ist, einbißchen
Trost bringen. Es is

t

eine so schöneAufgabe,un
glücklicheFrauen zu trösten . . .“

„Und so dankbar,“schalteteFranziskamitwahr
hafterImpertinenzein.
„Aber daß die Frau das gleichals Drama in

fünf Akten ausarbeitenwürde, ließ ichmir nicht
träumen. Glauben Sie mir, Liebste, in diesem
Augenblick is

t

die ganzeAufwallung verpufft. Ich
empfindesogareinelebhafteAbneigung.“
„Wie immergegendieFrau, dieDir unbequem

wird,“ dachteFranziska, sagteaber: „Das glaube
ichnicht.“
Der Diener kammit Kaffee.
„Ich werde e

s

Ihnen beweisen,“rief e
r.

„Schade,daßSie dazu keineGelegenheithaben.
Ich reise ja morgen.“
„Wohin zunächst?“
„GleichdirektnachCannes.“
„Gut. Dort werdenSie denganz unwiderleg

barenBeweis empfangen,daß ich die Nähe der
Personmeide,von welcherwir ebensprachen.“
„Fritz,nochZucker,“sagteFranziskademDiener.

Und ihreFinger zittertennicht,als si
e

dasMokka
täßchenan die Lippen hob.
Sie wußtejetztgewiß, daß Oswald von Bod

mannihr nachCannesfolgenwerde, und daß si
e

gewonnenhatte.
Die Uhr schlugzwei.

schreckesie.
„Ich muß Sie fortschicken,lieberBaron,“ sagte

fie, „ganz ungezogeneinfachfortschicken.Stellen
Sie sichvor, was ich nochalles zu thun habe.“
Oswald von Bodmannstandsofortauf.
„Sie werdenvon mir hören,“ sagteer, „ich

nehmekeinenAbschied.“ -

Sie hobabwehrendbeideHände.
„O,“ sprach si

e

ernsthaft,„an meinenBrief
denken!Ja, bitte! KeineVersprechungentreuenGe
denkens.Da brauchtman keinezu brechen.“
„Noch eines bitteichSie,“ flüsterteer, denn

dieserFritz rührte sichnichtaus demZimmer und
Franziska ihrerseitsmachtekeineMiene, ihn erst
noch in denSalon zu führen, „gebenSie Ihrer
Freundin zu verstehen,daß ich– daß nur eine
Aufwallung–“ -

„VerlassenSie sichauf mich. Ich ordneIhnen
dieSache.“
„O, Sie sinddieeinzigeFrau, diemitvölligster

WeiblichkeitmännlichenVerstandverbindet,“sagte e
r.

Sie ging mit ihm bis zur Thür, die vomEß
zimmerdirektauf denFlur führte.
So konnte e
r

ihr nur nochrespektvolldieHand
küffen.
Franziskaaberging hocherhobenenHauptes in

ihr Zimmer. Sie wußte,nachden reizendenbeiden

Franziskathat, als er

Nun denn ja, es ließ

Stunden im künstlerischschönen,warmen, hellen
Raum, nachall demverständigenGeplauderüber
das, was seinenLebensinhaltausmachte,nämlich
überFrauen und Liebe, fühlte e

r

sichjetztdraußen
imnaßkaltenNovembernebelangeödetvomganzenDa
sein. Und die ScheuvorKonflikten,dieMalve her
beiführenkonnte,würdeihn gar nichtmehrzumBe-
hagenkommenlassen,außer in ihrer,FranziskasNähe.
In ihr war etwasvon der nervösenErregung

des Siegers, der bei einemSportwettkampfeder
ersteam Ziel gewordenist.
Aber das Vergnügen, andern vielleichteinen

heißbegehrtenPreis wegzunehmen,war nochklein
nebendemTriumphgefühl,denMann selbstbesiegt

zu haben. Gegenalle seineGrundsätze,trotz seiner
festenAnsichten,dennOswald vonBodmannpflegte
oft zu erklären,daß man sichnie in dieselbeFrau

zurechtgelegt.

Ein bösesLächelnflog über ihr Gesichtund
entstelltedie vornehmenZüge.
Sie dachteMalve sichselbstzu überlassen,das

war das sichersteMittel. Malve würde sichvoll
kommenhilflos fühlen; ihreUnruheundAngst sowie
die kindischeVertrauensbedürftigkeitwürde si

e

schon
von selbstdazu treiben,sichGüntherzu offenbaren.
Und jetzt,jetztwünschteFranziskaglühend,daß e

r

erführe– o, wie sie ihm die Demütigunggönnte.
Der Gedanke,daßderMann, der si

e

einstverschmäht,
nochmehrals e

r

schongethan,leidenwerde,sättigte

fi
e

förmlich.
Sie zweifeltegar nicht,daß Günthervoll Zorn

odervielleichtgar mit demedlenPathos der Ent
jagungMalve freigebenwerde,umdann alsbald zu

erfahren,daß niemandWert darauf lege,Malve
frei zu sehen.
Franziska schriebeinigeZeilen anMalve, einen

kurzenAbschiednahm sie,mit demVersprechen,von
Cannesaus zu schreiben.
Als der Brief fort war, kamein kleinesMit

leidsgefühlmit der jungenFrau in ihre Seele.
Sie hielt etwasvon Malve, si

e

hatte si
e

auf
ihre kalteArt sogarlieb.
„Achwas,“ tröstete si

e

sichdann, „sie muß sich
ebenaucherstdurchkämpfen.Ohne etlicheThränen
undWunden werdenwir Frauenzimmerdochnicht
gescheit.“

IX.

FranziskaGörne-Hellfeldhatteganz richtigbe
rechnet,daß Malve in einenZustandder völligten
Hilflosigkeitgeratenwerde.
Es war eindüstererMorgen, als man ihr den

Brief brachte. Sie saßmitGüntheramKaffeetisch
und e

r
beobachtetesorgenvoll,daßderfremdeLeidens

zug nochimmer nicht aus ihren Zügen wich und
daßdie Stirn jenen gelblichenSchimmerbehalten
hatte,den e
r

nachderBallnachtzuerstbemerkt.Er
dachteschondaran, o
b
e
r

einmalmit Doktor Eiche
sprechensolle.
Malve las denBrief
„Meine süße,kleineFreundin! DenkeDir, ich

reiseab– was man so nenntKnall und Fall.
NichteinmalZeit hatteich, Dich armesSchäfchen

in meineArme zu nehmenundDir Rat undTrost

zu spenden.Nun, Dein ehrlichesHerzchenfindet
schonalleindasRichtige. Ich schreibeDir bald von
Cannesaus, wohin ich auchposte restanteNach
richtenvonDir erbitte. So lange bezwingenoch
DeineNeugier auf die Gründe dieserPrestissimo
fahrt ins Blaue hinein. DeineFranziska.“
Malve brach in Thränenaus.
„Was istDir? Was hat manDir mitgeteilt?“

fragteGünther, der ein Zeitungsblattvor sichge
halten,ohnegesammeltlesen zu können.
Malve stütztedieEllenbogenauf den Tisch und

schluchztein ihr Taschentuchhinein, welches si
e
in

denHändenhielt.
Früher hätteGüntherunbefangenden entfaltet

auf der TischplatteliegendenBrief aufgenommen
undgelesen. Jetzt verbotihm das einGefühl der
Zurückhaltung.Er fragte nocheinmal eindringlich
nachdemGrundeihrer Thränen.
„Michzu verlassen,geradejetzt– geradejetzt,“

jammerteMalve.
„Wer hat Dich verlassen?“fragte e

r

milde.

. „Franziska– und geradejetzt, wo ich ihren
Rat und ihre Erfahrung so nötig hatte und si

e

wußtedas und is
t

dochgegangen!“rief Malve.
„Nun,“ sprach e

r ruhig und zärtlichzugleich,
„wenn si

e

wußte,meinarmesKind, daß Du ihrer
bedurftestund is

t

dochgegangen,fie, die so freie
Herrin ihres Bleibens und Gehens ist, wie selten
ein Mensch, so hastDu ebendenBeweis erhalten,
daß ihre Freundschaftfür Dich nichtechtist.“
DieseeinfacheLogik machteMalve so betroffen,

daß si
e

einenAugenblick zu weinenaufhörteund
ihrenMann ansah. (Fortsetzungfolgt.)
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Anser Herzblättchen.
(HiezudasBild.Seite157)

s wareinbißchenblaßgeworden,unserHerzblättchen,
in derdicken,schwerenLuftderGroßstadt.Undgerne

folgtenwir demRatedesHausarztes,derzurStärkung
derKleinen,wie zur Erholungder Eltern selbsteinen
Aufenthaltin einemNordseebadedringendempfahl.Nicht
einModebadsolltenwiraufsuchen,sonderneinenrechtstillen
Ort, wodieKindertagelangohnelästigeAufsichtsicham
Strandeherumtreiben,imSandespielen,Muschelnsuchen
unddabeidenganzenTagdiekräftigeMeerluftmitvollen
Zügeneinatmenkönnten.So ging'sdennin munterer
FahrtdenRheinhinab;wasmachteunserHerzblättchen
für großeAugenbeimAnblickdesmächtigenDomszu
Köln! DannwurdeRastin der schönenStadtHamburg
gemachtundHerzblättchenjubeltebeimAnblickderstolzen
SchwäneaufdemAlsterbeckenunddernochstolzerenKauf
fahrteichiffeimHafen. Und eswar fastnichtmehrzu
bändigen,alswiranunseremEndziele,zuAmrum,angelangt,
waren.In allerGottesfrüheschontriebsie'sjedenMorgen
zumStrandehinaus,wo si

e

mitraschgewonnenenFreun
dinnenemsigarbeitendWasserleitungenim Sand anlegte,
einenkleinenNordostseekanalbaute,Schlösser,Burgenund
Landhäusererrichtete,Besucheder Nachbarinnenempfing
undzurückgab.Ein weißeHelgoländerHaubemußteals
baldalsunentbehrlichsterToilettegegenstandbeschafftwerden;
mitderübrigenKleidunghieltdieswenigerstreng,Aerm
chenundBeinchendurften in GottesNamenunbedecktbleiben,

si
e

wurden ja beidenWasserarbeitenjedenAugenblickvom
Seewasserheimgesucht;unumgänglichnotwendigaberwar,
solltedieHautdesGesichtchensnichtaufJahrehinausvon
derSonnegebräuntwerden,einmächtigerroterSchirm.
Diesen,wieihrenteuerstenLieblingfestimArmehaltend,
Gesundheitstrahlendin denAugenundaufdenWangen,
dieswardasBild unseresHerzblättchensnacheinerWoche
bereits,undwir hoffen,derWinterwerdenochvonder
gutenWirkungunseresAusflugs a

n

das deutscheMeer
zeugen. W.

Die Gefangennahme Schamyls.
(HiezudasBild.Seite160und161.)

R dementfachtenreligiösenFanatismushatte e
s

Scha
myl zu danken,daß e

r

durch so langeZeit in der
Lagewar, demmächtigenZarenreichewirksam.Trotz zu

bieten.FürstWoronzow,durchdietraurigenErfahrungen
nachderEinnahmevonDargogewitzigt,bliebvon d

a
a
n

unerschütterlichbei einemSystemderlangsamen,geduldigen
Cernierung,und in Petersburgwarmanzur Einsichtge
kommen,daß seinPlan ehereinenErfolg versprichtals
dasungestümeOffensivsystem,mit Aufopferungvontau
sendenderbestenTruppen.
BeidiesemstetigenVordringenfielnachundnacheine
ganzansehnlicheZahl vonbefestigtenAus in dieHände
derRussen,undmangebrauchtedie Vorsicht,bei jedem
Vorgehengroße,breiteTranchéenin dieWälder zu hauen,

so daßdemFeindedasGebietder Schlupfwinkelimmer
mehrzugestutztwurde. -

DerKrimkrieg,der1853losbrach,hinderteWoronzow
insofernin derWeiterverfolgungseinesPlanes,als e

r

sich
begnügenmußte,dasGewonnenefestzuhalten,ohnedas
WerkwährenddieserZeit seinemEndezuführen zu können.
ErstseinemNachfolgerwardasvorbehalten;FürstBarja
tinskifandaberauchalles so trefflichvorbereitet,daß e

r

nichtmehrmit dengleichenSchwierigkeitenzu kämpfen
hattewieseinVorgänger.
DererstebedeutungsvolleSieg war1858dieEinnahme
vonWeden,derResidenzSchamyls.DerProphetwurde

so hartbedrängt,daß e
r

nur nocheinHeil in derFlucht
findenkonnte,die e

r

unterallerleimärchenhaftenAbenteuern
glücklichbewerkstelligte.Die Seinenwurdenzumgroßen
Teilniedergehauenundgefangen.Die versprengtenReste
retteten si

ch

überalleBergeundSchamylselbstirrteden
ganzenWinterhindurch in denwildenFelsschluchtenallein
undverlassenumher.
ErstimSommergelang e

s

ihmwieder,einzelneseiner
Anhänger zu sammelnundmitdiesenaufWerbung in die
benachbartenöstlichenTeiledesDaghetan zuziehen.Mittler
weilejedochhattensichbereitsvieleStämmedenRussen
unterworfenunddasAnsehendesProphetenwardurchdie
großeSchlappe so gesunken,daß e

r

nichtmehrdenEnthu
siasmusfandwiedamals,als er,denheiligenKriegpre
digend,allenthalbenmitJubelundBegeisterungaufgenommen
wurde.Allah wolltenichtmehrmit sichtbaren„Zeichen“
nachhelfen,umfür SchamyldasZeugnisabzulegen,daß

e
r

einHimmelgesandtersei.Außerdemspartemanrussischer
seitsnichtmit derBelohnungsolcherehemaligenPartei
gängerdesImam,diesichunterwarfenodergarihreDienste
anboten.NurmitMüheundNotgelang e

s

alsoSchamyl,
nocheinHäufleinGetreuerumsich zu sammeln,die in der
FelsenburgGunibfestenFuß faßten. Barjatinskibegriff
sogleichdieSachlage:gelanges, hierdemFührernoch
einmaleineNiederlagebeizubringen,dannhattederselbe
seineRolleansgespielt;wollte e
s hingegendasGlück,daß
SchamylnocheinmalerfolgreichWiderstandleistete,dann
warnur zu sehr zu befürchten,daßseinSternwiederauf

glänzteunddaßdie nochschwankendenBergvölkerin der
Tschetnajaundselbst in Offetiensichumihn scharten.Es
hießsomiteinenentscheidendenSchlagversuchen,und so zog
denndasganzeCorpsgegenGunibheran,umhier eine
waghalsigeBelagerungzu unternehmen.
ImmerengerzogsichderKreisderBelagererzusammen;
TagundNachtwurdegearbeitet,Schrittfür Schrittgalt

e
s

diePositionengewinnen,und e
s gehörtethatsächlichdie

ganzeAusdauerundAufopferungskraftdesrussischenSol
datendazu,umzumZiel zu gelangen.
Am 25. August(6. September)endlichkonntedas
ZeichenzumSturmgegebenwerden,unddieserTag war
wohlderheißeste,den e

s

nochbisher im ganzenKampfe
gegendieGuerillasgegebenhatte. DerReihenachfielen
dieVorwerke in dieHändederRuffen,undSchamylzog
sichmit den letztenAnhängerngegendasZentrumseiner
Festungzurück;jederFußbreitBodenkostetedenAnstürmern
schwereOpfer a

n

TotenundVerwundeten.Schließlichaber
gab e

s

keinenAuswegmehr,undda sahnunSchamy,
daßihn seinGlückendgültigverlassenhatte.
EineinzigerlauterJubelschrei,der in denBergeneinen
tausendfachenWiderhallfand,verkündetedemBefehlshaber,
daßdieMachtdesSchrecklichen,desUnbezwingbaren,ge
brochensei.
FürstBarjatinskihattestrengenBefehlgegeben,den
Imam,wenn e

s möglichwäre, zu schonen,unddieserBefehl
war auchrespektiertworden.KeinHaar wurdeihmge
krümmt,nichteinmaleineWaffenwurdenihmgenommen–

in vollerKampfrüstung,wie e
r war,brachtemanihnvor

denFürsten.
Der Prophetselbstwar gefaßt,daßmannunzur
höherenWeihedesSiegesseinHauptdemBefehlshaber
vordieFüßelegenwerde– niemandwaralsoerstaunter
als er, d

a

manihmdieEhreneinesgefangenenHelden
erwies.Allerdingswurde e

r
in Gewahrsambehalten,bis

bestimmteBefehleaus Petersburgeintrafen,alleinman
ließ e

s

demGefangenena
n

nichtsfehlenundnichtsdeutete
daraufhin, daßRußlandgesonnensei,ihnfür dasBlut
derTausendebüßen zu lassen,das e

r
aufdemGewissen

trug. Es sollteauchbeidemTriumphe,ihngebändigtzu

haben,bleiben,unddas war wiedereindiplomatischer
Meisterzug,dermehrzurPacifizierungdesLandesbeitrug,
alswennmaneinabschreckendesBeispielaufgestellthätte.
DieBefehleausPetersburgließennichtlangeauf sich
warten:Schamylwar nachKaluga,derHauptstadtdes
gleichnamigengroßrussischenGouvernements,zu bringen,um
dortseinenAufenthalt zu nehmen.
ZehnJahrefastverbrachtee

r
a
n jenemOrte in stiller

Zurückgezogenheit;dannerhielt e
r

auf einAnsuchendie
Erlaubnis,nachMekkaüberzusiedeln,wo e

r

bis zu einem
Lebensende– er starb1871– blieb.
Ein Sohn aus einerzweitenEhe standim russisch
türkischenFeldzuge1877 alsReiterführerimDiensteder
Pforte,aberderGlanzdesNamensSchamylwarerloschen,

e
r

hatteseinenZauberverloren,und so spieltedennein
Nachkommein keinerWeiseeineRollevonWichtigkeit.

A.GundaccarvonSuttner.

Die Orientreisedes Großfürsten-Thronfolger.
(HiezudasBild.Seite164)

Fie i
n denletztenDezenniensichimmermehrenden

größerenReisenhoherfürstlicherPersönlichkeitenhaben
eineganzeigenartigeReiseliteraturhervorgerufen,dievorden
SchilderungengewöhnlicherReisendendenVorzughat,daß
daringarmanchesbeschriebenist,waseineinfacherSterb
licherkaum zu sehenbekommt.DieserLiteraturzweighat
jetzteinewertvolleBereicherungdurcheinhochinteressantes
Prachtwerkerfahren,in demdievondemrussischenThron
folger in denJahren1890–91 unternommeneReisenach
Asienbeschriebenwird. Das russischeOriginalwerkführt
denTitel.NaWostok,Ins Morgenland,währendbei F.

A
.

Brockhausin LeipzigeinedeutschePrachtausgabein zwei
Bändenerschienenist,unterdemTitel: „Orientreise.Seiner
KaiserlichenHoheitdesGroßfürsten-ThronfolgersNikolaus
AlexandrowitschvonRußland1890–91.“ Im Auftrage
SeinerKaiserlichenHoheitverfaßtvonFürst E

. Uchtomskij.
AusdemRussischenübersetztvonDr.HermannBrunnhofer.
DiezweiBände, in 60 Lieferungenà 1 Mark50Pfennig
erschienen,bildenmitihren120ganzseitigenSeparatbildern,
280Textbildern,8Kunstblätternin Stahlstichundmehreren
KarteneinPrachtwerkim bestenSinnedesWortes. Der
alsDichterundPhilosophbekannteVerfasser,FürstE. Uch
tomski,hat e

s verstanden,in kurzenZügenanschauliche
CharakterbildervondenverschiedenenLändernundihren
Bewohnernzu gebenund so einemehrals fesselndeUnter
haltunggeboten,dienichtnur in derOberflächederschnell
vorüberziehendenErscheinungenhaftenbleibt,sondernviel
fach in dieTiefegeht.DieIllustrationensindvonNikolaus
KarasinmitgenialerHandentworfen,derseinenRuf als
ausgezeichneterIllustrator in jenerZeit erwarb,als die
RuffenChina bekriegten.Als Probebringenwir das
prachtvolleganzseitigeBild: AmKaiserhofeim altenDelhi.
DerZeichnerführtuns in daseinst so mächtigeundglanz
volleDelhi,die„Mutterderindo-arischenStädte“,das a

n

ZauberundRuhmdiemeistenderhistorischenOrteIndiens
übertrifftund a

m

AltermancheGeburtsstättederWeltkultur

überragt.Dortbefindensichnochdie ver'hisantenPaläste
dergewaltigenGroßmogulevonIndien, derenRuhm d

ie

ganzeWeltdurchschallte.Nochjetztzeugendieverlassenen
RäumevonihrerehemaligenPracht,welcheKarafin in

genialerWeiseauf einemBilde zum Ausdruckgebracht
hat. Laffenwir jetztdenFürstenUchtomskijselbstsprechen:
„Versetzenwirunsins siebenzehnteJahrhundert!Delhi
liegt halb in Trümmern.Der EnkelAkbars, Schah
Dschahan,beschließt,diealteHauptstadtneuauferstehenzu

lassen.Zu seinengrandiosenBautenwählt e
r

abernicht
dieFlächedesaltenDehli, sondernjeneStätte,wonoch
heutedieCitadelle,derMogulpalastunddieMoscheensich
erheben.DieEingeborenennanntendiesesneuepolitische
Zentrum„Dschahanabad“,unddieserNamehatsichunter
demVolkeforterhalten.
In dieseäußerlichdüstere, an innererPrachtaber
glänzendeBurgkamenTag für Tag die Emirs (Omra),
dieRadschas,die mohammedanischenStatthalterunddie
unabhängigenheidnischenFürsten.„DerWeltherrscheris

t

erwacht!“„DerMachthaberallerMachthaberhatdieHöf
lingeeinesBlickesundfreundlichenKopfnickensgewürdigt.“
„DieleibhaftigeGerechtigkeitzürnt!“Dieswarenungefähr
dieGedankenderzurAudienzEilenden.
DumpfesTrommelrollenundderKlangvonCymbeln
drangbeständigzumOhredesMoguls. Es war der
Gruß,mitdemdieWachedievornehmenUnterthanendes
Kaisersbewillkommte.Da erschiene

r

selbst in ihrerMitte,
derHaremsintriguenüberdrüssig. . .

Er trägteinenTurbanvongolddurchwirktemMuffelin,
miteinemunschätzbarenTopasalsZier. Er is

t
in weißen,

gemustertenAtlas gekleidet,die nacktenFüße steckenin

leichtenPantoffeln.DerHerrschervonHindostansetztsich
aufdenmit echtenEdelsteinenübersäten„Pfauenthron“.
EinSohnodereinLieblingseunuchefächeltihmKühlungzu;
under, stillund in sichgekehrt,strengundkaltwie ein
BildnisausStein,peinigtdieglänzendeVersammlungdurch
seinelangeSchweigsamkeitund einenstarrenBlick.
Zuweilengeschahes, daßirgendein staunenderGe
sandterausderFremdeodereinunterworfenerHindufeld
herr in diesesdiamantenfunkelndeZauberschloßhineingeführt
wurde.DasgrelleLichtmeer,diedevotgebückteHaltung
derMoslim,diestolzeGeberdederradschputanischenKrieger,
diegleichsamversteinerteStellungdesMonarchen– dies
allesmußteblendendunderschütterndwirken.AusAbessinien
unddemusbekischenSamarkand,vondenScherifsvon
MekkaundvompersischenHofewurdennachDehliundAgra
GesandtschaftenmitGeschenkengeschickt.

I. rie den sfchild.
(HiezudasBild.Seite173)

Fan jemalshatdieWelt s
o häufigeFriedensversiche

rungengehörtwie in denHerbsttagendiesesJahres,

d
a

derdeutscheKaiserzuerst in Begleitungdesitalienischen
KronprinzendieKriegsübungena

n

RheinundMosel, in

BadenundWürttemberg,dannmit einemVerbündeten,
KaiserFranzJoseph I.

,

dennochgroßartigerenUebungen
desösterreichisch-ungarischenHeeres in Günsamwohnte,die
englischeunditalienischeFlotteimMittelmeersichgegen
seitigbesuchtenundverbrüderten,unddierussischeKriegs
flotte zu Toulon,Marseilleund in derPersonihrerBe
fehlshaber zu Paris von Regierung,Heer und Volk
FrankreichsmitüberschwenglichenFreundschaftshuldigungen
gefeiertwurde.Mag im letzterenFall derWillezurFreund
schaftstärkerundaufrichtigergewesenseinals der Wille
zumallgemeinenFrieden, so erscheintderletzterejedenfalls
zumHeil Europashinreichendverbürgtdurchdie Macht,

d
ie

ihm in demDreibund zu Gebotesteht.Undmandarf
beidesletzterenWahlspruch:„In trinitatepax“ wohl
auchan jenenWahlspruchdenken,denderSchöpferdes
Dreibundes,Bismarck, in einemWappenführt: „In
trinitaterobur“.
Künstlerischversinnbildlichtis

t

nunderDreibund in dem
schönen„Friedensschild“,der zur rechtenZeit aus der
StuttgarterGravir- undPrägeanstaltHerrnW. Mayer,
derwir auchden in Chicagopreisgekrönten„Columbus
schild“verdanken,hervorgegangenist,entworfenundmodelliert
vonHerrnH. Dürrich a

n

derKasselerKunstgewerbeschule,
der neuestensauchein gleichfalls in der Mayerschen
Kunstanstaltausgeführtes,prächtigesBismarckreliefge
schaffen.DieserFriedensschild,einewillkommeneZier für
jedesdeutscheHaus, zeigtunsdiezehnlebensvollen,den
Modellengalvaoplastischnachgebildeten,aufolivengrünen
SammetaufgesetztenBildnissederKaiservonDeutschland
undOesterreichunddesKönigsvonItalien in derMitte,
desPrinzregentenvonBayern,derKönigevonSachsen
undWürttembergunddesGroßherzogsvonBadenan den
Seiten,unduntenderMinisterKalnoky,Giolittiund CSU
privi,untermischtmitWappenundsonstigenAbzeichender
Staaten.DergeflügelteFriedenskopfmitPalmblätternund
SternalsKrönung,derauffliegendeAdlerimSchlußstück,
sowieKronenundPuttensindgegossen,dasWappen von
Rom is

t

unten,dasjenigevonWienundBerlinoben an
gebracht.DieAnordnungdesganzenunddieAusführung
deseinzelnenmachtdenSchöpferndiesesFriedensschildes
alleEhre.
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Das Pestalozzi-Fröbel-Haus in Berlin.
VonG. J.
DieArtundWeisedesFamilienhaushalts
unddieStellungderheranwachsendenGeneration
zudemselbenbeeinflussenin nachhaltigerWeise
dasLebeneinerNation,sowiedieStellungder
verschiedenenStändezueinander.

HenrietteSchrader.

ieseWortekönntenalsMottoüberdemEingangdes
HausesSteinmetzstraße16 in Berlin stehen,denn
derUeberzeugungvonderWichtigkeitdeswirtschaft

lichenLebensfürdieEntwicklungdesKindesunddasHeil

d
e
r

ErwachsenenverdanktdieeigenartigeAnstaltzumgroßen
TeilihrEntstehen.Nichtwillkürlich is

t
si
e

aufdieNamen

d
e
r

beidengroßenErziehergetauft.Pestalozzi,der wie
FröbelbeiderFrau ausdemVolke in dieSchulegegangen,
betontein verschiedenenSchriftendieBedeutungdesFamilien
haushaltsfür dieErziehungund im Anschlußdarandie
NotwendigkeiteinheitlicherKörper-undGeistespflege.Schon
1803sprichte

r
in „LienhardundGertrud“vondem„Kinder

hause“,welchesdieFamilie, respektivedieMutterersetzen
sollte,fallsdiesenichtim standewäre,dasKind in rechter
Weise in hauswirtschaftlicheThätigkeiteinzuführen.Nichts
anderesmeinteFröbel,wenn e

r

diedeutschenFrauenund
Jungfrauen in seinemAufruf1840fürden„Kindergarten“
erwärmenwill. So sehrihmals Ideal einZustandvor
schwebt,in welchemdieMutter,hingebendunderziehungs
fähig,denKindergartenüberflüssigmacht, so wenigverkennt

e
r

dieUngunstmenschlicherVerhältnisse,diederErfüllung
diesesIdeals imWegestehen.Darumfordert e

r

diehel
jemdeNächstenliebeauf, „einStückFamilienleben“in die
öffentlicheErziehungzu übertragen;ausdemgleichenGrunde
beanspruchte

r

die HeranbildungweiblicherKräfte, nicht
durchErziehungsrezepte,einseitigintellektuelleKenntnisseoder
AneignungeinzelnerHandfertigkeiten,sonderndurchdas
LebenmitdenKindern,durchdieGelegenheit,das Kind
allseitigzu erfassen.
DiejungeErzieherinsollmitwirtschaftlicherThätigkeit,
mitderNatur, dasheißtmitPflanzen-undTierpflegeso

weitvertrautsein,um schondemzartenAlter Lebens
bethätigungenundLebenserfahrungenzuvermitteln,welcheihm
aufandereWeisenichtgebotenwerdenkönnen,und„keine
StufederArmutoderdesReichtumsdarfdemjungenZög
lingdiesewichtigenErziehungsmittelvorenthalten“,Mittel,
welchesichauch in beschränktenVerhältnissenunschwer
schaffenlassen.
Werdürftebestreiten,daßFröbelaufdasVerständnis
derKinderseeleüberunsernErdteilhinausbefruchtendge
wirkt;aberebenjeneSeitedesErziehungsplans,aufwelche
auchPestalozzihingewiesen,is

t

von seinenAnhängernals
nebensächlichangesehenodergarnichtberücksichtigtworden.
DieFröbelschenGaben,das für dieBeschäftigungzu
geschnitteneMaterial spieltenichtseltendiegrößteRolle,
undderWunsch,selbstbeidenKleinstenmitResultatenzu

glänzen,führtezuweilen zu ermüdenderschulmäßigerThätig
keit in BezugaufHandarbeit,wieaufSpiel undGesang.
Nun is

t

einnormalesKind gewißgernmitAltersgenoffen
zusammen,alleindasSchulmäßigewiderstrebtdemersten
Kindesalter.Wie das jungePflänzchendes belebenden
Sonnenstrahls, so bedarfdiejungeMenschenblumedes e

r

wärmendenHauchsderFamilienatmosphäre.EinealteEx
fahrunglehrt, daßKinderammeistenandenPersonen
hängen,welcheihrekörperlichePflegebesorgen;solldas
Kind, dessenMutterdesErwerbeswegennichtdaheim
bleibenkann, jenenwarmenHauchderFamiliespüren, so

mußdie in steterWechselwirkungstehendeKörper-und
Geistespflegeauch in einerHandliegen;dieKindergärtnerin
darf e

s

nichtalsErniedrigungansehen,denKindernDienste

zu leisten, wie si
e

jedeguteMutterihremLieblingthut.
AuchsonstwirdderKindergartendemVorbildederFamilie
folgen. Wie in einemgesundenFamilienlebensollmitdem
Wechselder JahreszeitendasInteresse a

n

derNaturgeweckt,

d
ie BeschäftigungmitPflanzenundTieren,die sichaufdem

Landeund in kleinenStädten so leichtergibt,desgleichen
hauswirtschaftlicheThätigkeitangeregtwerden.DasKind
joll lernen seineKräfte in denDienstanderer zu stellen,
eiendieseKräfte noch so schwach,dieArbeitserfolgenoch

so gering. Nichtfrühgenugmag e
s

sichals einGlied
desGanzenfühlen, zu dessenWohlseinundGlück e

s

auch
einerseitsbeizutragenhat.
Es is

t

das VerdienstdesPestalozzi-Fröbel-Hauses,alle
jeneForderungenins Werkgesetztzu habenundseineZög
lingevomdrittenJahre a

n

biszumHinaustrittinsLeben
erstohne,dann parallelmitderSchule zu froherErfassung
desDaseins, fittlichenPflichtenundpraktischerGeschicklich
keitheranzubilden.TausendevonKindernhabendenSegen
desselbengenoffenundeinegroßeAnzahlvonSchülerinnen
findaus den, nachFröbelsAbsichtvomKindergartenganz
untrennbarenSeminar-und Wirtschaftsanstaltenhervor
gegangen.Sie wirken imHauseselbst,in anderenähnlichen
Institutenund in HäuslichkeitendesIn- undAuslandes;
ganzbesondersrege is

t

die NachfragevonEnglandund
Nordamerika.
Das Pestalozzi-Fröbel-Hausis

t

einevomBerlinerVer
einfür VolkserziehunggeschaffeneAnstaltund stehtunter
demProtektoratderKaiserinFriedrich.Es umfaßt:den

VolkskindergartenmitVermittlungsklasse,dieElementarklaffe,
dieKnaben-Arbeitsschule,die Mädchen-Strick-,Näh- und
Haushaltungsschule;das Seminarzur Ausbildungvon
Kinderpflegerinnen,Kindergärtnerinnen,Erzieherinnenund
Vorsteherinnen,dasViktoria-Mädchenheim,Internatfür e

r

wachseneSchülerinnendesPestalozzi-Fröbel-Hauses,dieKoch
undHaushaltungsschule,Mittagstischfür solcheKinderder
Anstalt,derenMütteraufArbeitsind,Badeeinrichtungfür
Kinder. -
So vielgliedrigderBau erscheint,so fehltihmdochals
untersteStufenochdieKrippe,zuvördert,umdenFrauen,
welchedesErwerbshalbernichtdaheimbleibenkönnen,auch
dieKleinstenabzunehmen,aberauchumdemjungenMäd-
chen,das sichzurmütterlichenErzieherinheranbildenwill,
Gelegenheitzu geben,die erstekörperlichePflege,die ja

auchschonmiteinermildegeübtenZuchtverbundenist, zu

begreifenund zu bethätigen.Zwar werdendieZöglinge
desVolkskindergartenszweimalwöchentlichvondenSchü
lerinnendesSeminarsgebadet,frottiertundgekämmt,aber
dieKindertretendocherstmitdemdrittenJahre in die
Familienanstalt.Es gehörtdaher zu den berechtigten
Wünschender Schöpferindes Ganzen,Frau Henriette
Schrader,daßdieSeminaristinnenwie ältereSchwestern
mitdenKleinstenumzugehenwissen.Die Zöglingedes
Kindergartenszahlen je nachihrenVerhältnissen50Pfennig
bis 3 Markmonatlich;dasMittagessen,welchesdieSchü
lerinnenbereiten,wirdmit 5 Pfennigberechnet,doch im

NotfallvonWohlthäternersetzt.Die Kinderhabendrei
Arbeitszimmer,einals EßzimmerdienendesSpielzimmer,
zweikleineSpielzimmer,einZimmerfür häuslicheBe
schäftigungen,eineKüchemitZubehör,Hof-undGarten
platzmitSandzumSchaufeln,aberaucheinenGarten zu

regelrechterGartenpflege.DerGartenmit seinenPflanzen
beschäftigtdieKinderhauptsächlichim Sommer,imAnschluß
darangibt e

s Sand,Holz, Steine,Tannenzapfen,Moos,
Heu,StrohundMuscheln.Fischchenim Glase,einkleines
Aquarium,VögelimBauer,HühnerundTaubenimHofe
befreundendasKindmitdemTierreich.Für dieArbeit in

derStubefehlt e
s

nicht a
n Papier,Töpferthon,Schüsseln,

Kochapparat,Hausgerät,PuppenundeinfachemSpielzeug,

so wenigals a
n

demFröbel-Material:Baukasten,Lege
tafeln,Stäbchen,Bällen und so weiter.GuteBilder,
haupsächlichDarstellungenausderbiblischenGeschichte,hängen

a
n

denWänden,einKlavier is
t

vorhandenunddazukleine
Musikinstrumente:Pfeifen,Trommel,Triangelund so weiter
zurBegleitungderSpieleundLieder.
DieBeschäftigungenrichtensichhauptsächlichnachden
Jahreszeiten,denFesten,denVorkommnissenimLebender
Kinder,zumBeispielnachAusflügen,Besuchenin derNähe,

si
e

wechselnstetigmit freiemSpiel und gymnastischen
Uebungen,um vonfrühaufeinenharmonischenAusgleich
allerKräfte zu bewirken.So vielals möglichknüpftdie
Kindergärtnerina

n das, wasdieKinderimGarten, im

Hause,auf derStraßegesehenundwas si
e

geleistet; si
e

verwebtdenStoffmitBild, LiedundGedichtunderhebt

so das wirklicheLeben in eineSphärevonPoesieund
Heiterkeit.
DiePflegederTiereundPflanzen– auchderBlumen
amFenster–bringtdenZögling in eininnigesVerhältnis
zurNatur,zugleichaberdrängensichmitderBeantwortung
derFragen: Wo? woher?weshalb?eineMengeAuf
klärungenheran,welcheals vorbereitendeKenntnissefür
naturwissenschaftlicheFächerderSchulegeltenkönnen.Die
FröbelschenGabenführen in dieAnfängevonKunstund
Gewerbe;derFormensinnentwickeltsich,und sichselbst
überlassen,schafftdie jungePhantasienichtseltenNeues
undOriginelles.NachdemMusterdeshäuslichenKreises
aberschöpftdasKind auchhierdie meistenErfahrungen
undBeobachtungenausdemHauswirtschaftlichen,a

n

welchem
jedesnachseinerKraft Anteilnimmt. Die Handhabung

so mancherGerätewecktdasInteressefür dieHerstellung
desselbenund leitetdenZöglingungeahntaufdasGebiet
derKulturgeschichte.NachdieserSeitehinaberkanndas
KindauchseineLust,sichhilfreich zu erweisen,vollbefrie
digen.Jener Triebwird in denFamiliennurallzu o

ft

übersehen,im hastigenLebenüberhört,darumverkümmert

e
r

zumSchadendes sittlichenWachstumsdesKindesund
zumNachteilseinerMitmenschen.Die Kleinenverteilen
Spiel- undArbeitsmaterialundlegen e
s

ordentlichfort,
wenn e
s

nichtmehrgebrauchtwird. NachSchlußvon
SpielundArbeitgreifenKnabenundMädchen zu kleinen
Besen,umdenFußboden zu fegen,Bänke,Tische,Schränke
werdennocheinmalabgestaubt.UnterAnleitungderKinder
gärtnerinscheuerndiegrößerendenOfenunddieFenster.
Sie helfendieTischedeckenundabdeckenundwaschendas
einfacheGeschirrab. Gibt e

s
in derKücheArbeit, so

wandertder Trupp nachoben,da verlesen d
ie Gemüse,

schälenKartoffeln,enthülsenBohnenundErbsen.Wird
geplättet, so trippelndie Kleinengeschäftighin undher,

si
e

bringender„Tante“die schadhaftenStückezumAus
beffern;dieälterenZöglingeaberhaltenPuppenwäschefür
die allerjüngsten.Zeigt sichein Riß a

n Tapetenoder
Bildern,da hilft derKleistertopf;in derKnabenarbeits
schulebringtman e

s

schonzumBücherheftenund zu

neuenDeckelnfüralteBände.DurchBeispiel,Gewöhnung,
durchgeduldigesVormachenleitetmandieZöglingeunauf
hörlichzumSchonen,Reinhalten,zur Selbsthilfeundzur

Hilfsbereitschaft.DasGoethescheWort: „Bilde Künstler,
redenicht!“gilt ja für denBildnerlebendigerGeschöpfe
nichtminderals fürden, welcher in Form oderFarbe,
WortoderTönenschafft.
DankbarerzählenschondieMütterwährendderKinder
gartenjahre,daßihnenJungenundMädchenallerleiMühen
abnehmen,ihnenpraktischePutzmittelempfehlenund in

StubeundKüchetüchtigzugreifen.
Frau Schraderhat e

s verstanden,die mannigfache
ThätigkeitderKinder in einemMittelpunkt zu vereinigen.
DiesenMittelpunktbildetdersogenannte„Monatsgegenstand“.
Aus demLebenderDingeundErscheinungenwählt d

ie

e
in Tier,einePflanze,eintotesDing, die Tanneetwa,

dieKuh,denOfen,umAnschauungundThätigkeit zu kon
zentrieren.
So wirdzumBeispieldasThema„DieKuh“behandelt.
Zuerstgilts einenBesuch im nahenKuhstall; in derAnstalt
findetsichjedesKübelchene

n

miniaturewieder,dazu e
in

wirklichesButterfaß, in welchemgelbeButtergemachtund
denKindernaufihrFrühstücksbrotgestrichenwird. Auch
hier:praktischesLeben,Naturbeobachtung,Nachbildungdurch
denStift, in Verbindungmit GedichtenundkleinenEx
zählungen.
Im Mai 1893sandtedasPestalozzi-Fröbel-Hauseinen
durchreizendeSkulpturengeschmücktenAusstellungsbaunach
Chicago.Alles,waszur ErläuterungderMethodedienen
kann,dieArbeitsresultate,dieeinschlägigeLiteratur is

t

darin
vereinigt.Um Blicke in das in dieAnstaltübertragene
Familienlebenzu geben,hat einMaler dieverschiedenen
ScenenausGarten,Hof undHausdargestellt,eineder
selbenzeigtdieKaiserinFriedrich,welcheebenimBegriff
ist, einemKorbeGaben zu entnehmen,um dieumden
WeihnachtsbaumgeschartenKleinendamit zu erfreuen.
Ein TeildieserBlätter is

t

vonderNationalgaleriean
gekauftworden.Zu denausgestelltenArbeitsergebnissen
gehörenwolleneRöckchen,ShawlsundMützchen,wie si

e

auf
demWebeapparathergestelltsind,sowiekleine,mitderHand
geknüpfteTeppiche.DieseSachenwurdenvondenehe
maligenZöglingendesKindergartensangefertigt,welche
derAnstalttreublieben,dasheißt, a

n

zweiNachmittagen
kommen,umdieFamilienwäscheauszubessernund neue
Handarbeitenzu erlernen.VomzwölftenJahr a

n

werden
dieMädchen in derbürgerlichenKücheunterrichtet,so daß
sie,wenn si

e

dieSchulemit demvierzehntenJahrever
lassen,ausgerüstetsind,um in einemeinfachenHaushalt
helfendzur Seite zu stehen, ja ihn im Notfallselber zu

führen.
ParalleldamiterhaltendieKnabenUnterrichtim Flechten,

in denerstenElementenderTischlerei,imSchnitzenund in

leichterBuchbinderarbeit.Was dieseHandfertigkeitenfür
denkleinenMannbedeuten,der sichkeinenHandwerkerzur
AusbesserunggeringerSchädenhaltenkann,daszeigtsich
erst im eigenenHeim. „Die Axt im Haus erspartden
Zimmermann.“ -

In günstigenVerhältnissenüberliefertwohleinVater
ähnlicheGeschicklichkeitendemSohne,wiedieMutterhaus
wirtschaftlicheKenntnissederTochtervererbt;aber in der
Großstadt,in derFabrikstadt,selbstaufdemLandewerden
ZeitundKräftederElternvielfachganzabsorbiert;in allzu
notdürftigen,unordentlichen,ungeregelten,unsauberenHäus
lichkeitenkönnenKnabenundMädchennichtsodernur a

n

schlechtenVorbildernlernen,undbeimAustrittausder
Schule is

t
e
s schwer, d
ie

vonüblenGewohnheitenzu ent
wöhnenund si

e

zurOrdnung,SparsamkeitundReinlichkeit

zu erziehen.DurchTadelundRügegehtunverhältnismäßig
vielZeitverloren,selbstwenndieZeitda ist, und si

e
is
t

nichtimmerdisponibel,denn in ärmlichenVerhältnissen
müssenalleKindergleichnachdemVerlassenderSchule
mit verdienen,dasMädchengeht in einGeschäft, in die
Fabrik, in eineArbeitsstube,wo si

e

vielleichtFedernklebt
oderTrikottaillennäht,fürdenHaushaltaberkeinerleiEr
fahrungerwirbt.UnddochruhtaufihrenSchulternspäter
dasganzeGewichtderHäuslichkeit.DerMann verdient

im gutenFall dasganzeGeld, si
e

aberhatdieSorgefür

d
ie Wohnung,dieKüche,dieKinder,Grundgenug,um si
e

vonzarterJugend a
n
zu ihrenPflichtenalsHausvorstand

vorzubereiten.TrotzdesFleißesdesMannesstehtdie
Familieauf schieferEbene,wenndieMutterohneTreue
undVerständnisist.
„EineErziehungsanstaltwiedieebengeschildertemuß
mit einerFortbildungsschuleundKursenzurAusbildung
vonErzieherinnenschließen.
„Zunächsteinerselbstwegen; e

s

bedarfderZöglingeder
KursealsGehilfinnenfürdiekleinenKinder, e

s

mußsich
aucheineleitendenundhelfendenKräfteselbstbilden,denn
dieErziehung,welchein ihmgegebenwird,eineErziehung
durchdasLebenzumLeben,kannnur in eineraufdiesem
GrundgedankenaufgebautenerziehlichenGemeinschafterlernt
werden.Abernichtbloßfür sichselbsthatdasHaus zu

sorgen, e
s

mußdahinstreben,daßseineMethodesichaus
breiteaufandereAnstaltenundaufdieFamilie. Deshalb
muß e

s

eineSchülerinnenfür verschiedeneZweigeund
StufenderErziehungausbilden.“
DiegrößereAnzahlderMädchen,welchesichfür eines
der obengenanntenFächerentscheiden,suchtdamiteine
Existenz zu erlangen,einenichtgeringeMengeverwertet
dasErlerntejedochfür dasElternhausoderdeneigenen
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Herd. Der Mangelan wirtschaftlichemSinne verursacht
jaauchindenbesitzendenKlassenwirtschaftlicheundmoralische
Uebel,beeinträchtigtdasBehagendesMannes,denFrieden
desZusammenlebens,dasWohlderKinder.
WasalsodiezukünftigeKoch-undHaushaltungslehrerin

in ihremKursusvongebildetenDamenerlernt:Kochen,
Waschen,Plätten,Zimmerreinigung,Näharbeit,Natur-und
Haushaltungskunde,Gesundheitspflege,Korrespondenz,Rech
nungs-undWirtschaftsführungwirdauchfür dieBegüterte
einzinstragendesKapital ein selbstwenn si

e

dasunbestän

–-TS-–
digeGeschickniemalszwänge,auch ihrerseitseinmal e

in

Lebenneu zu zimmern. - -

DieKochkurse,dereinefürdiebürgerliche,derandere
fürdiefeineKüche,sinddaherimmervondenTöchternder
gutenGesellschaftbesetzt.In derKochschulehatPrinzeßVit

toria,jetztFürstinvonSchaumburg,mitmehrerenHofdamen
beiFrauKommerzienratHeyldasAbcdieserKunstgeübt.
DieAusbildungskursesindbillig,um si
e

denUnbemitteltenzu
gänglichzu machen.AuswärtigeSchülerinnenhabenimVik
toriaheim im HauseselbstSchutz,Wohnung,kräftigeKost.
DasganzegroßeHausbeherbergtnureinenDienstboten,ein

AmkaiserlichenHof in Delhi. ZeichnungvonN. Karazine.

Beweis,daßdieLernendenauchdiegröberenArbeitenselbst
leisten.IneinemFlügeldesGebäudeswohnenzweiKranken
schwestern,si

e

stehendemgleichfallshierdomizilierenden
„Vereinfür häuslicheGesundheitspflege“zur Verfügung,
einemVerein,der e

s

sichangelegenseinläßt,denFamilien,
welchedemAlmosenempfangennochnichtanheimgefallen,

mitStärkungs-undArzneimittelnzu Hilfe zu
respektiveernstenKrankheitenvorzubeugen.
So is

t

das Haus vomErdgeschoßbis zum

hoffentlichüberBerlinhinausbefruchtendwirken.–
kommen,

- - - - Giebel
humanitärenZweckengeweihtundwirddurchein Beispiel
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St. Annakirchein München.OriginalzeichnungvonH. Nisle.
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Der Irrweg.
Künstler-Roman

Robert Nisch.

(Fortsetzung)

F klopftdas „Kirchenlicht“– eineStunde-
undmehrmochtevergangensein– an die

SS- Thür derGrottelchenWohnung. Lahmelhat
sich,dasHerzzerrissenvondenQualenderEifersucht-
undder verschmähtenLiebe,in seinBettgewühlt,er
hatinwilderWutundVerzweiflunggeschluchztunddie
heißen,bitterenThränenin denKiffen erstickt.Eine
dumpfe,verzweifelteRuhe erfüllt seinHerz. Er
will si

e

bitten,seineWorte zu vergessen.Er wolle
ihr ja nichtsanderesseinals ein Freund; nur
ihreNähe, ihrenAnblick,ihreFreundschaftsolle si

e
ihm nichtentziehen,ohnedie e

r

nichtlebenkönne,
nichtlebenmöchte.
KeineAntwort. Die sonst in Abwesenheitder

BewohnerstetsverschlosseneThür öffnet sichvon
selbst. Leer das Wohnzimmer,leer ihr Stübchen,
dieganzekleineWohnung. Ihr Zimmerchensauber,
jungfräulichwie sonst.Er spähtumher. Auf dem
Tischam FenstereinBrief an ihn. Er reißt ihn
auf. Sie is

t

fort – fort und wird nicht mehr
wiederkehren.
„Ich mußgehen. Ich kannnichtmehr in diesem

Hausebleiben. ErklärenSie meinerMutter alles.
Es is

t

der letzteFreundschaftsdienst,den ich von
Ihnenerbitte.Ich will mirnichtdasLebennehmen–

ic
h

fürchtemich vor dem Tode. Ich gehe aus
Münchenfort. Meine Mutter sollmir nichtnach
forschenlassen; e

s

wäre dochvergeblicheMühe.
Ich würde dochniemalsdenMann heiraten,den

si
e

mir aufzwingenwill. Und wenn si
e

ihrenZweck
nichterreicht,kann e

s

ihr ja gleichsein,wo ich bin.
Sie wird dann nur eineunnützeKostgängerinlos.
Sie, meinFreund, habeichgerngehabt. Aber wir
könnennun nichtmehrverkehrenwie bisher. Ver
geffenSie Ihre unglücklicheFreundin Hedwig.“
Als Baltes zurückkehrt,hält ihm der kleine
Maler stummdenBrief entgegen.
„Um Gotteswillen, was is

t

hier vorgefallen?“
„Sie, Sie allein haben si

e

auf demGewissen.“
Noch nie hat Baltes einen solchwilden Blick

gesehen,einenTon gehörtwie diesen, wie das
Brüllen einerBestie. Er weichtzurückvor dem
rasendenMenschen.
„Ich?“
„Ja, Sie! Waren Sie denn blind? Wissen

Sie dennnicht,daßdies holdeGeschöpfSie liebt?“
In dumpferBetäubunghört Baltes die wilden

Vorwürfe und Selbstanklagendes kleinenMalers.
Es rieselt ihm heiß und kalt durchdie Adern.
Ja, jetzt sieht er klar; jetzt erst versteht er das
seltsameBenehmendes holdenGeschöpfes.Ja, si

e

is
t

ein holdes,liebes,kleinesWesen; e
r sagt e
s

sich
tausendmal,sagt e

s

sichimmerwieder,während e
r

davoneilt,um sichRat bei seinerFreundin zu holen.
Wenn si

e

sichdochdas Leben nähme– um
seinetwillen!Keine Ruhe würde e

r

mehrfindenbei
Tag und Nacht. Zwar in demBriefe stand,daß

si
e

denletzten,verzweifeltenSchrittunterlassenwolle,
daß si

e

den Tod fürchte, das kleine,furchtsame,
süßeDing. Wenn aberdoch?!Wenn si

e
in einsamer

VerzweiflungumherirrtundallenQualen derEifer
suchtein Ende macht?!Er weiß jetztalles,weiß,
daß dieMutter si

e

zu einerverhaßtenEhe zwingen
will, und daß der kleineKirchenmalerihr seine
Neigunggestandenhat. War e

r

dennblind? Aber

e
r wird si
e

finden, e
r

muß si
e

finden.
Baltes ist sehrerstaunt,daß Hanna umdiese

Neigungder hübschenKleinen gewußt hat. Sie
erinnertihn an das Zusammentreffenin derAus
stellung,an das sonderbareBenehmendes jungen
Mädchens,an ihre Thränen.
„Ja, mir schiensogarein wenigEifersuchtim

Spiele zu sein,“fügt si
e

lächelndhinzu. „Unddas
doch so ohnejeden Grund. Nicht wahr, mein
Freund?“
Sie siehtihn dabei mit ihren klaren, hellen

Augen so ruhigan, daß e
r

sanfterrötenddie einen

zu Boden schlägt.

Es war einegroßeEnttäuschungfür Hans, als

gewiesenwurde. Auch ein anderes,kleineresBild
chen,das e

r

nacheinemälteren,halbfertigenEntwurf
vollendet,war abgelehntworden.
Die Eltern tröstete e

r damit,daß man ihmnicht
wohl gesinnt se

i

wegenseinerentschiedenenStellung
nahmefür ProfessorGundlach. Die Geschichtevon
demlebendenBild war natürlichStadtgesprächge
worden; eine Huldigungsversegingendurcheinige
Blätter,dieallemehroderminderausführlichdarüber
berichteten.Ein antiakademischgesinntesBlatt ver
fehltenicht, seineGloffen darüberzu machenund
anzudeuten,daß wohl jedermann in der von dem
kleinenJungen dargestelltenKarikatur einesAka
demieprofessorsHerrnY.Z, denbekanntenHistorien
malerundGegnerdesProfessorsGundlacherkannt
habe. UeberdiesenScherz lachteman besonders.
Wie starkdie Wirkung und das Aufsehenwaren,
konnteHans ambestendaranbemerken,daßihmeine
Anzahl anonymerBriefe, zustimmenderund feind
licherArt, zugingen.

Geschäftverlierenwürde.
gegendenWiderspruchdesArztes durch,der von

Auch die Mama sah in ihrem Sohne das
unschuldigeOpfer künstlerischenCliquenwesens,aka
demisch-professoralerWillkür, aberderVater schüttelte
dochbedenklichdenKopf.
seiteinigenMonatenüberhauptmerkwürdigverändert.
Der sonst so heitereund gutmütigeMann war
mürrischund nervösgeworden,„zuwider“,wie seine

HannasPorträt von derAnnahmekommissionzurück-

Der alteHerr hattesich

Frau meinte,die sonst in ihrer ganzenEhe nicht

so viel böseWorte gehörthattewie jetzt in den
letztenWochen.
Auch körperlichging e

s
ihm nicht so gut wie

sonst. Seine Züge bekamenein gespanntes,gelb
lichesAussehen,wurden faltig und rissig.
Arzt, der zu Rate gezogenwurde,behauptete,daß
sichHerrWieborgüberarbeitethabe,und verordnete
ihmmöglichsteSchonungund eineLuftkur in den
Bergen. AberdereingefleischteGeschäftsmannwollte
durchausnicht vonMünchenfort und verschobdie
Abreisevon Tag zu Tag, bis si

e

sichnichtlänger
verschiebenließ.
Der Arzt hatte das in idyllischerEinsamkeit

gelegeneKreuth vorgeschlagen,unweitder bayrisch
tiroler Grenze, aber Herr Wieborg weigertesich,
weil e

s einigeStundenvondernächstenBahnstation
entferntlag,und e

r ganzdenZusammenhangmitseinem
Er setztedennauchTölz

Geschäftennichtswissenwollte. Seine Frau be
gleiteteihn.

-

Hans fuhr alle paarTage hinüber. Aber noch
öfter stelltesichHerr Heinemannein, der Prokurist
der altenFirma.
„Und jedesmal,wenn e

r

fort ist, machtPapa
ein verstimmtesGesicht,und immer geht's dann
schlechter,besonders in der Nacht, e

r

machtdann
kein Auge zu,“ klagte die Mutter dem Sohne.
„SprichdochDu einmalein ernstesWort mit ihm.
Als o

b

die Geschäftenichtvon selbergingen! Wozu
hat e
r

denndenHeinemann?“
Hans stelltedemVater vor, daß e
r

sichschade,
undfragte, was e
r beginnenwolle, wenn e
r

ein
mal so krank sei, daß e
r

sichum die Geschäfte
absolutnichtbekümmernkönne.
UeberdesAltenGesichtglitt einfeines,überlegenes

Lächeln. Langsamstrich e
r

sichdurchdengrauen
Vollbart: „Der Soldat stirbtaufdemSchlachtfelde.“
„Das is

t

dochnur eineRedensart,Papa. Der
Offizier nimmt auchUrlaub nachdemManöver.
FastThür a

n

Thür mitDir wohntHerrFelleitner,
der Inhaber einesder größtenBankhäuserSüd
deutschlands.Nicht einenBrief liester, kaumden
Kurszettel.„Ich habemeineLeute,auf die ichmich
verlassenkann“,sagte e

r

mir neulich. Nun, diehat
Du dochauch.“
„Wenn Dir das Bild vomSoldaten nichtge

fällt,“ erwiderteHerr Wieborg zögernd,und das
feineLächelnwicheinemwehmütigenErnste,„dann
will ich ein anderesgebrauchen,das Du vielleicht
besserverstehenwirst: der Kommandanteiner be
lagertenFestungthut seinePflicht bis zum Tode
oderbis zur Uebergabe.“
„Was soll das heißen,Papa?“
„Nun, e

s

is
t

gut, meinSohn, daßwir aufdies
Themagekommensind;über kurzoderlang hättest
Du e

s

docherfahrenmüssen.“

Der

------- -

Der Alte sankschweratmend in seinenStuhl
zurückund fuhr sichüberdie Stirn, als wolle e

r

die bösenGedankenunddietiefenFalten auslöschen,
die sichdort unverwischbareingegrabenhatten.
„Um Gottes willen, Papa, hastDu Verluste

gehabt?“
Der Alte nicktetrübe.
„Aber e

s

wird doch so schlimmnichtsein. Ihr
Geschäftsleutesehtimmergleich so schwarz.“
Da kamdas feineLächelnwieder, ein Gemisch
vonWehmut,Resignationund Ueberlegenheit,das
demgutmütigen,alten,klugenGesichtein eigentüm
lichesAussehengab und Hans bis ins Innerste
erschaudernmachte.Er sahplötzlicheinenAbgrund
vor sich,einentiefen, schwarzenAbgrund,über den

e
r

nicht springenkonnte. Es war wie eineblitz
artigeVision, die sogleichwiederverschwand.Aber

e
r

mußteGewißheithaben,undals derVater immer
nochkeineMiene machte,weiter zu sprechen,fragte

e
r dringender:

„Nein, nein– sagemir die volle Wahrheit!
Ich bin alt genug, si

e

gefaßtzu ertragen. Ist es

sehr schlimm,oder kommstDu noch einmal mit
einemblauenAugedavon?“
„Es ist sehr schlimm.Wir stehenvor einer

Krise . . . schonseit Jahren gehendie Geschäfte
schlecht. . . seitMonatenkämpfenwir wie dieVer
zweifelten . . . die Schutzzölle,mit denenEuropa
sichgegenseitigvernichtet,habenuns den Export
erschwert. . . dieganzeBranchekriselt . . . Verlust
auf Verlust,Bankerottauf Bankerott . . .“

DenKopf indieHandvergraben,mitgeschlossenen
Augen, saß e

r

stummdawie einalter, verwundeter,
aber noch unbesiegterKrieger im Lebenskampfe,
müde,aberbereit,sichbis zum letztenBlutstropfen

zu verteidigen.
Da war der Abgrund. Den jungen Künstler

durchrieseltee
s

kalt. Er, der sich so sichergefühlt

in demfesten,ererbtenBesitz,den e
r

als etwas
Unveräußerliches,als ein Stück seinesSelbst be
trachtet, e
r

bebtezurückvor dem Gedanken an
ArmutundNot. Auf seineeigeneKraft angewiesen

zu sein, um leben zu müffen: e
s konnte, e
s

durfte
nichtsein.
„Und fürchtestDu – das Schlimmste?“ rang

e
s

sichzögerndüberHans' Lippen,während e
r

den
Vater angstvollanstarrte.
Der Fabrikantzucktemit denAchseln.
„Ich weiß e

s nicht;ich hoffe,daß e
s

noch ein
malvorübergeht.Abervielleichtwerdeichliquidieren
müssen.UmGotteswillen, sagederMama nichts!“
fügte e

r

schnellhinzu,als e
r

seineFrau kommensah.
Hans wäre keineKünstlernaturgewesen, das
will sagen:ein Sanguinikerund Optimist, wenn

e
r

nichtdieseSchreckgespensterbald wieder ver
jagt hätte. Die alte, gefesteteFirma hatte schon
manchenSturm siegreichbestanden, si

e
würde auch

diesmalwiderstehen,damit tröstete e
r

sich. Er hatte
genugmit sichselbst zu thun. Durch angestrengte

Arbeitversuchte e
r,

seinesSchmerzesHerr zu werden.
Erst hatte e

r

e
s

nicht fassen,nicht begreifen
können,daßHanna endgültigmit ihmgebrochenhatte– um ein Nichts. Denn es war ja lächerlich,was

si
e

da in ihremBriefe zusammenphantasierte.Noch
hatte e

r

nichteinmalseinersteskünstlerischesWort
gesprochen,nochfühlte e

r

sich in vollerEntwicklung
begriffen. Und wenn e

r

seinTalent nochnicht be
wiesenhatte, so lag e

s daran, daß e
r

sich eben
langsamerentwickelteals mancherandere. Und was
hatdie Liebe darnachzu fragen, wo wie hier die
materielle ExistenzfragekeinenHinderungsgrund
bildenkonnte?Was war dasfür einekalteNeigung?
Sie liebte ihn ebennicht und verbargdies ihm
gegenüberhintereinemSchwall vonmoraltriefenden
Redensarten.So hattealsodochderfrühereFreund,
dem si

e

wahrscheinlichnacheinigerZeit die Hand
reichenwürde, denSieg über ihn davongetragen.
Seine Eigenliebe, ein Stolz waren tief verletzt,
wenn e

r

e
s

sichauchnichtgestand. Er wollte, er

mußte si
e

vergessen,und e
r

würde si
e

auchvergessen.
AberdasBild vonHannas stolzlieblicherSchön

heit tauchteimmerwiedervor seinembeweglichen
Geisteauf, inmittender Arbeit, in die e

r

sich jetzt
aufsneuevoll Eifer stürzte.Er wollteden„Luzifer
sturz“ wenigstensfür den „Kunstverein“ fertig
machen.Aber eineDepeschebereiteteder Arbeit
und allengutenVorsätzenein schnellesEnde.
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„Komme sofort! ZustandPapas verschlechtert.“- freilichnicht. Undkurzundgut–Weins undCie.
Als er dasKrankenzimmerbetrat,fand erzwei sindverkracht.Wer hättedas je gedacht?Eine so

Aerzte,die Mutter undHerrnHeinemaunamBette alte,solideFirma!–Aberfreilich,beidenZeiten–
desVaters versammelt,der mühsamröchelte,aber
ihn noch mit einemschwachenLächelnzu begrüßen

d
ie Kraft hatte. Der alteMann war ganz ver

ändert, der Tod hattebereitsmit einemKnochen
fingerseinAntlitzgezeichnet.Der Tod, Hans fühlte
es, standnebendemBette, bereit,sichjedenMoment
auf sein Opfer zu stürzen.
Als si

e

Hans sah, wandteihm die Mutter ihr
thränenüberströmtesAntlitz zu und brach in ein
lautes Schluchzenaus. Hans führte si

e
hinaus,

und hier sagteihm einerder Aerzte, daß man sich
auf das Schlimmstegefaßtmachenmüsse. Das
krankeHerz seinesVaters habesichganzplötzlich–
wahrscheinlichdurchSorgen und Aufregungenge
schäftlicheroderprivaterNatur– rapideverschlimmert
undvermögenichtmehr,seineFunktionen zu erfüllen.

stetigschlimmereKonjunktur!“
Der Namewar Hans nichtfremd. Er kannte
sogareinender Inhaber der Firma Weins, einen
der ältestenund bestenGeschäftsfreundedesVaters.

Es steheschlecht,sehrschlecht;doch se
i

e
s ja immer-

hinmöglich,daß sichderKrankenocheinmalerhole.
Hans hielt dieMutter zurück,diemitgerungenen

HändenvollständigfassungslosimZimmerumherlief,
um sichvon ihr genauenBescheiderstatten zu lassen,

o
b

etwasBesonderesvorgefallensei. Eswar schwer,
derganzgebrochenenFrau einenzusammenhängenden
Bericht zu entlocken.Sie weinte und schriever
zweifelt,daß si

e

derHimmeldochnicht so verlassen
würde in ihrer großenNot.
Es se

i

ja in den letztenTagen nichtgut ge
gangen,aberderVater habedochnochimmeraus
gehenkönnen,bis Heinemannheutemit demersten
Frühzuge gekommensei. Die Herren hätten sich
zurückgezogen,trotzdem si

e

dagegengewesensei,den
Krankenmit Geschäftenzu behelligen.
„Aber Du kennst ja denVater; ich habe in der

Beziehungnie Einfluß auf ihn gehabt. Plötzlich
stürztHeinemannherein, ich sollesofortzumArzt
schicken,demVater se

i

sehrschlechtgeworden.Als
ichzu ihm kam,hat e

r

michgar nichtmehrerkannt.
Wir habenihn dannzu Bettegebracht,undHeine
mann hatDir telegraphiert.“
Sie brach in ein so fassungsloses,lautesSchluchzen

aus, daß Hans si
e

bat, sichdochdesKrankenwegen
zusammenzunehmen.Auch e

r

hätteam liebstenlaut
aufgeschrieen,aber e

r

biß die Zähneauf einander.
Ja, er hattesogarnochdie Kraft und denMut,
Herrn Heinemann in einemgeeignetenMomente– der Vater lag in einemleichtenHalbschlummer–
beiseitezu nehmenundumvolleAufklärungzu bitten.
Der alteProkurist wollte anfangsnichtmit der

Sprache heraus,aberHans teilteihm mit, daßder
Vater ihn bereitsvon der schwierigenGeschäftslage
unterrichtethabe.
„Nun, e

s

stehtschlimm,jungerHerr, sehrschlimm,
wenn Sie es denndochschonwissen.“
„Aber Sie haben,scheint e

s mir, ihm eineNach
richt gebracht,die ihn völligniedergeschmetterthat?“
fragte Hans mit forschenderund ängstlicherMiene.
Heinemannwichmit seinenalten,ehrlichen,treuen

Augen diesemforschendenBlickeaus. Das Weinen
war ihm näher als das Lachen, e

r

schneuztesich
ein paarmal mit einemungeheuren,rotenTaschen
tuch, ohne eineAntwort zu geben.
„Wir haben ja jetztWichtigereszudenken,Herr

Hans das wird sich ja alles finden,“ sagteder
Alte ausweichendundversuchte,sichnachdemKranken
zimmer zurückzuziehen.
Hans hielt ihn zurück.
„Wir beidekönnenjetzt sehrwenig nützenda

drin, und wer weiß, o
b

wir bald wieder eine so

ruhige Minute finden. Sie stehenvor demErben
derFirma unddesHauses,Heinemann,und,“ fügte

e
r

leise hinzu, „wir müssenauf alles gefaßt sein,
vielleicht bald vor demChef desselben.Ich muß
alles wissen – bitte,sprechenSie!“
Heinemann starrteden jungenMann sprachlos

an. Etwas wie Respektflog über seinaltes, ver
wittertesund vergrämtesGesicht.Eine solcheSprache
hatte e

r

aus diesemMunde nochnie gehört; e
r

hattesich bereits dareinergeben,daß der zukünftige
Herr und Inhaber des Hausesvon denGeschäften
absolut nichts verständeund sichauchnichtdarum
kümmernwürde.- „Nun, nun, junger Herr, wennSie's durchaus
wissenwollen,“ erwiderte e

r

endlichzögernd,„so
muß ich ja wohl – angenehmeNachrichtenfind's

Seit frühestenKinderjahrenhatte e
r

den Namen
an seinOhr schlagenhören, immermit demAus
druckvon Hochachtung, ja von Ehrerbietungund
freundschaftlicherZueignung. Die Fabrik lieferte
einengroßenTeil ihrerErzeugnisseanWeinsundCie.;
die beidenFirmen standen in regtemWechselaus
tausch.DieserSchlag mußte seinenVater schwer
getroffenhaben, besondersda e

r ganz unerwartet
gekommenwar.
„Habenwir viel verloren?“
DerProkurist räuspertesichverlegen,griff nach

seinemrotenRiesentuchund erwidertezögernd:
„Hm, das läßt sichvorläufig nochgar nicht

Freilich,manhattesichvon allenSeitenerboten,
ihmmit Rat und That zur Seite zu stehen.Die
GeschäftsfreundeseinesVaters nahmen e

s

als selbst
verständlichan, daß e

r jetztdie Firma mit Hilfe
des gewiegtenalten Mitarbeiters weiter führen
würde. Wenn e

r

sichernstlichauf die Geschäfte
würfe,könne e

r

sich in wenigenJahren einarbeiten,

d
a

e
r ja die Anfangsgründeder kaufmännischen

Wissenschaftbereitsfrüher erlernthätte.
Er war alt genug, um zu wissen,was e

r

von
diesenschönenRedensarten zu haltenhabe,unddaß
nicht einer von all diesenLeuten ein wirkliches
Opfer für ihn unddas Haus bringenwürde.
So stürzte e

r

sichdenn voll Eifer in dieGe
schäfte.Von morgensbis abendskonferierteund
rechnete e

r

mit demAlten. Es war merkwürdig,
undHeinemannsagteihm auch,daß e

r

das niefür
möglichgehalten,wie schnell e

r

sich in den ver
wickeltstenDingen zurechtfand,mit angeborenem
Instinkt,wohldasgeistigeErbe seinerkaufmännischen

übersehen, e
s

is
t

möglich,daß wir – daß wir sehr Vorfahren. In demAlten fand er allerdingseinen
großeVerlustehaben, je nachdem.“
Als e

r
HansensforschendeAugen starrauf sich

gerichtetsah, packte e
r plötzlichkrampfhaftdessen

beideHändeund flüsterteleiseim Tone tiefsterBe
kümmernis:
„Junger Herr, junger Herr, ich glaube, ich

glaube,wir werdenliquidierenmüssen,wenn's nicht
nochschlimmerkommt,“fügte e

r dumpfhinzu.
„UmGotteswillen,Sie meinen,daßunserealte

Firma – ?“

In diesemMoment schlugein Schrei an ein
Ohr. Mit einemSatzewar er im Krankenzimmer.
Nein, e

s

war keineHoffnungmehr,das sahHans
auf den erstenBlick. Das war die Agonie, das
letzteRöcheln,der Kampf mit demunbarmherzigen
Sensenmann. Die Mutter schrie so fürchterlich,
daß man si

e

hinausbringenmußte.
Sie warenalle gekommen,die zu demToten

jemals in Beziehunggestandenhatten: entfernte
Verwandte– näherewarennichtda– Geschäfts
freunde,die Bekannten,die Angestellten,die Lie
ferantenund die Kundender Firma.
Mit großerFeierlichkeitsenkteman ihn in die

Gruft, mit einerTrauerrede,Gesangundzahlreichen
Kränzen. Und nun, nachdemsichauchdie näheren
BekanntenundFreundederFamilie entfernthatten,
nun saßensichHans und seineMutter in stummem
Jammer gegenüber.

Der ungeheureAusbruchdes Schmerzeswar
bei ihr einer tiefenApathiegewichen.Frau Wie
borghatte so vieleThränenvergossen,daß si

e

keine
mehrübrig hatte.
ein Kind, den mandie Mutter geraubt, schmiegte

si
e

sich a
n

ihren großenSohn, Trost und Stütze | mal dafür bedankt.

vorzüglichenLehrmeister,der die schwerstenDinge
klar zu entfaltenund spielendzu lösenwußte.
Die trockeneArbeit war für Hans jetzt eine

Wonne, ein Lebensbedürfnisals Betäubungsmittel
gegendie seelischenSchmerzen,Sorgen undKämpfe,
die ihn dafür desNachtsanfielen,eheer, von der
Arbeitermattet, in einenschweren,bleiernenSchlaffiel.
Zuweilen,wenn e

r

durchdieArbeitsräumeschritt,

in denennochimmer, wenn auchdie Produktion
starkreduziertwar, die Webstühlesaustenund die
mechanischenSpindeln schwirrten,überkam e

s

ihn
wie ein heimlichesBedauern,daß dies nun alles
bald in fremdeHände übergehensolle. Und doch
konnte e

r

sichdenGedankennichtvorstellen,daß e
r

hier allezeitals Herr und Gebieterwaltenmüßte,
nichtsalsZahlen,als neueMusterundkaufmännische
Kombinationenim Kopf, und dabei glücklichund
zufriedenseinkönne. Zwischenall diesentrockenen
Dingen schrieseineSeelenachSchönheitundKunst.
Wenn e

s

ihm gar zu viel wurde,nahm e
r

sichein
paarStundenZeit undpilgertenachderAusstellung,
eineWallfahrtnachdemheiligenLandederSchönheit.
Voll Entzückendurchstreifte e
r

dann die Säle
undsogmit allenSinnendiesekünstlerischeAtmosphäre
ein, andächtigversenkte e
r

sich in die Betrachtung
derMeisterwerke,an denengeradedieseAusstellung

so reichwar.
Einmal sah e

r

Baltes von weiten auf sichzu
kommen.Schnellflüchtete e

r
durcheinigeNebensäle,

bis e
r

ihn aus demGesichtverloren. Baltes hatte
ihm einen herzlichenBeileidsbriefgeschriebenund

Zerschmettertund hilflos wie war, wie e
r

sichdunkelzu erinnernglaubte, auch
auf demKirchhofgewesen.Er hattesichnichtein

Er wollte keineAussöhnung
bei ihm zu finden. Und e

r

war doch selbstdes mit diesemMenschen,der seinVertrauen so schnöde
Trostesbedürftig. Der Boden unterihm, auf dem

e
r
so festund stolzund sichergestanden, e
r

wankte
und krachte in allenFugen. Heinemannhatteihn
gesternabendins Comptoirbitten laffen und ihm
mitgeteilt,daß sichdas Schlimmstenochwerdever
meidenlassen. Er habeeinevorläufigeBilanz ge
zogen,die e

r

ihm zur Durchsichtüberreichte;aber
eineLiquidationerscheineihmangesichtsder schlechten
Lageder ganzenBrancheund der allgemeinenGe
schäftsstockungals unvermeidlich,wenn nichtnoch
Schlimmereseintretensolle.
Hans hattedie ganzeNachtüberdenPapieren

gebrütet,sichdarin übrigensbesserund schnellerzu
rechtgefunden,als e
r

selbstvermutete.BestenFalls
wurde ein kleinesVermögengerettet. Wäre der
Vater am Lebengeblieben,und wäre die Firma
nichtvon diesemletzten,schwerstenSchlagedurch
den Zusammenbruchdes HausesWeins betroffen
worden,vielleichthätte sichnochalles ins Geleise
bringenlassen. Jetzt war dies ausgeschlossen,d

a

nachden soebeneingetroffenenNachrichtensichkaum
einigeProzenteder Forderung an Weins würden
rettenlassen.
Wie wird die Mutter diesenneuenSchlagver

winden? Würde sichdie an ihre behagliche,sichere
ExistenzgewöhnteFrau dareinfindenkönnen?Er
mußteversuchen,vor allemZeit zu gewinnen,ihr
dieWahrheit allmälich,Tropfen für Tropfen bei
zubringen,damitGemütundVerstandder schwachen,
bedauernswertenFrau, die das Leben bisher so

leichtgenommen,nichtplötzlicherschüttertwürden.

mißbraucht,und den e
r haßte,und– zögerndge

stand e
r

e
s

sichselbst– den er beneidete.
Er standvor dem „arabischenMärchen“des

ehemaligenFreundes, und selbstquälerischeStachel
gruben sichihm ins Herz. Er mußtedie Leucht
kraftdieserprächtigenFarbenbewundern,denduftigen,
üppigen, stimmungsvollenZauber und Schimmer
dieserMärchenwelt, dabei die Reinheit und den
Adel der Zeichnung. Wie das technischgemacht
war, die Farben so durchsichtigund dochkräftig
hingesetzt,das konntenur ein Maler vollkommen
würdigen. Nein, nein, dieserBaltes konntemehr
als e

r selbst,viel mehr, und alles aus eigener
Kraft.
DemSieger fällt die Beutezu, und das Weib

folgtdemStärkeren. Warumwunderte e
r

sichdenn
überdie neueBestätigungdieseraltenErfahrung?
Lahmelhatteihn einmalbesuchtundvon derFlucht
der armen,kleinenHedwigerzählt,unddaßBaltes
nunwiedertäglicherGastbeimProfessorgewordensei.
Mit bitteremHohn hatte ihm Hans erwidert:
„TröstenSie sichmit mir, lieberFreund. Es

gibt Glückskinder,denenalles zufällt, Liebe und
Ehre und Ruhm, und andere,denendas nie zu

teil wird, und zu denengehörenwir beide, Sie
und ich.“
Es war für ihn eine schmerzlicheWollust, sich

demkleinen,häßlichenMenschengleichzustellen,der
ganzverdutztfortschlich.

(Fortsetzungfolgt.)
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Die Wasserversorgung

Und Kanalisalion

Berlins.

Tert und Illustrationen
von

Ewald Thiel.

erCholerajchreckendesvo
rigenJahreshataufsneue
gezeigt,in wieengemZu
sammenhangeEpidemien
undWafferversorgungstehen,
undnachdemdiemannigfal
tigen Vorbeugungs-und
Schutzmittelsicherfolgloser
wiesen,bleibtals einziges,
demGrundsatzderHygiene,der
Forderunggrößtmöglichster
Reinlichkeitin Waffer,Luft
undBodendieweitesteprak

- tischeDurchführungzusichern.
DieserGrundsatzhateinebefriedigendeLösunginBerlin
gefunden,dessenstädtischeEinrichtungenallenthalbenals
bahnbrechendundmustergiltiganerkanntwerden.Ihren
UrsprungverdankendieBerlinerWafferwerkenichteinem
Wassermangel,dennBerlinhatinfolgeeinerLage,in dem

----
In denKanälen.

sichzunurmäßigerHöheüberdemMeeresspiegelerheben
denFlußthalederSpree,niemalseigentlichenWassermangel
gelitten,sonderndemBedürfniseinergründlichenSpülung
der stagnierendenoffenenRinnsteine.Zu diesemZwecke
trat1852dieGesellschaftFox & Crampto(später„The
BerlinWaterworksCompany“)insLeben,welcherauch
gestattetwurde,denEinwohnernfließendesWassergegen
Entgeltzuverabfolgen.Als sichjedochBerlin auchauf
dieHöhendesaltenSpreethalesauszubreitenbegann,wo
Brunnengarnichtodernur mit großenKostenangelegt
werdenkonnten,unddieGesellschaftnichtallenAnforderungen
nachzukommenvermochte,übernahm1873 die Stadtdie
WasserwerkeamStralauerThor,baute1877dieAnlagen
amTegeler-und1892diejenigenamMüggelsee.
UrsprünglichentnahmmandasWasserausTiefbrunnen
undleiteteessofortin dieRöhren; als sichjedochheraus
stellte,daßdas sogewonnene
Wasser,sowieesmitderLuft

gungerfolgt, is
t

nichtgenaubekannt; e
s
is
t

jedoch in den
vomkönigl.hygienischenInstitute,unterLeitungdesGe
heimeratDr.KochvorgenommenenUntersuchungenkonstatiert,

Westend

–Wasserleitung
wennCanalisation

FRieselfelder

daßhiebeiein sehrbedeutenderProzentsatzder fastohne
Ausnahmein jedemWasserderFlüsse,Seen,Quellenoder
BrunnenvorkommendenMikrophytenausscheidet.
DieDauerderDurchlaßfähigkeitdieserFilter undder
Fähigkeit,ihrenDiensttadellos zu verrichten,is

t
im Durch

schnittsechsbis achtWochen,dannmußdasWafferabge
lassen,dieaufderOberflächedesSandesabgesetztenBei
mengungendesWasserszusammenmit der Sand
oberschichtentferntundletztere in großenTrommeln
gründlichdurchspültundgereinigtwerden,bevor si

e

wiederVerwendungfin
dendarf. Da dieseAr
beitderFilterreinigung
beiFrostwetterunmöglich
seinwürde,weil nicht
nur die Oberflächedes
Wassers,sondernauch
die des wasserhaltigen
Sandesgefrierenwürde,

is
t

manvondenursprüng
lichoffenenFilternabge
kommenund baut nur
nochgedeckte,in welchen
einZurückgehenderTem
peraturunterNull nicht
stattfindet.
NachdemdasWasser
dieFilterlangsamdurch
sickert,wird e

s

durch
Pumpenauf näherder
StadtgelegeneStationen
(Westendund Lichten
berg)gehoben,denendie
Aufgabeder Verteilung
desWassers je nachdem

in derStadtfortwährendwech
selndenBedarfjederStunde
obliegt.
DieserBedarfsinkt in der
Nachtauf einMinimumund
erreichteinMaximum in den
Vormittagsstunden.Zugleich
habendieseZwischenstationen
dasWasserbis in diehöchsten
Stockwerkeder Häuser zu

drücken,welchenDienstgewal
tige Druckpumpenverrichten.
Was dieseleisten,läßt sich
vielleichtbesserals a

n

Zahlen

a
n

einemder hinundwieder
vorkommendenRohrbrüche e

r

=-TS-———
kennen,dereneiner(es war dasHauptohrWestend-Ver:
lin) in ZeitvonnichtfünfMinutennichtnurUnmaffenvon
SandundErdeauswarf,Bäumeentwurzelte,sonderneine
20MeterbreiteStraßeweithinfußhochunterWassersetzte,
bevormanaufdieStationtelegraphirenkonnte,dieVen
tile zu schließen.
DerweitereWegdesWassers,wenn e

s

im Haushalt
seineVerwendunggefunden,führtnundurch d

ie

KanäleaufdieRieselfelder.Nochbis vorzwan
zigJahrenfloßalles in dieSpree,underst1872
sprachVirchow in einemKanalisationundAbfuhr
behandelndenBerichtaus,daßdieEinführungdes
SchmutzwassersBerlins indieSpree,möge e

s

die
menschlichenExkrementeenthaltenodernicht,unzu
lässigsei, und daß,nachdemeineausreichende
Desinfektiondesselbensichchemischund finanziell
alsunausführbarerwiesen,nichtsanderesübrig
bliebe,alsdiesesSchmutzwasserdurchDampfkraft
aufdieFelderderweiterenUmgebungzu bringen.

GleichzeitigwurdevonHobrechteinEnt
wässerungsplanfürBerlinausgearbeitet.. Darnach istdasEntwässerungsgebietvon
Berlin in einzelneselbständige,festbe
grenzteTeile(12) zerlegt,sogenannte
Radialsysteme.Jedes dieserRadial
jystemehat infolgeder Tieflagevon
BerlineinePumpstationerhalten,von

derausdieAbwässerdurchMaschinenkraftaufdieRiesel
feldergehobenwerden.Die Zuführungzur Pumpstation
geschiehtdurcheinNetzvonunterirdischenKanälen,welche
dasHaus-undRegenwasseraufnehmen.Die Wahl der
Lage der einzelnenStationenwar von verschiedenen
Rücksichtenabhängig;dieHauptbedingungwar,diePump
stationmöglichstamtiefstenPunktedesSystemsanzuordnen,

d
a

sämtlicheKanälemitnatürlichemGefälle a
n

ihr münden
sollten.DieKanälehabendenDurchschnitteinesmit der
SpitzenachuntenstehendenEies,sindgemauert,fast 1Meter

in Berührungtrat,Eisenteile

in beträchtlicherMengeaus
schiedunddasWachseneiner
sichungemeinschnellverbrei
tendenAlgenartbegünstigte,
hobman die Wassermenge
mitteltgewaltigerPumpwerke
direktaus den Seen und
Flußläufenund filtrierte e

s

aufSandfiltern.DieseFilter
sindgroßegemauerteBassins,
derenBodenetwa1",Meter
mit obenfeineren,unten
gröberwerdendemSandeund
zuunterstmitetwafaustgroßen
Steinenbedecktist. In wel

DiegroßenDruckpumpen.

breitund 2 Meter hoch,
undentsendennachder Seite

in die HäuserThomrohr
leitungen im Durchmesser
von0,21Meter bis 0,48
Meter- T-___
Vor Einlauf in die

cherWeisehiebeidieReini OffeneFilteranlagen. Pumpstationwerden die
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Die neue St. Knnakirche in
(HiezudasBild.Seite165).

DemMangelanKirchen,denKaiserWilhelmII.be
klagt,wird in München
mit einemreligiösenBe
dürfnisund die Stadt
ehrendenEiferabgeholfen.
"Nichtwenigeralsvierneue
GotteshäusersindzurZeit
im Bau begriffen,und
dasfünfte,dieSt. Anna
kircheamLehel,erhebtsich

München.HauptkanälezueinemsogenanntenStammkanalvereinigt,
inwelcheneinFanggittereingeschaltetist. In einerkreis
förmigenErweiterungdesStammkanalsbefindetsich e

in

senkrechteseisernesGitter,durchwelchesdie vomWasser

bereits in herrlicher
Vollendung.Kaum

seitJahresfristeingeweiht,

is
t
si
e

demVolk rasch zu

einerderliebstenAndachts
stättengeworden,dieweit
überdenihr zugehörigen
PfarrsprengeldesFran

mitgeführten
Stoffe, Holz,
Papier,Lum
penvon den
Pumpenfern

Ueberder zu beidenSeitenvorspringendenund je in einer
KapellennicheauslaufendenVorhalleragtder 56 Meter
hoheviergiebeligeGlockenturmempor,währenddas gleich
falls in kleinehalbkreisförmigeKapellenendigendeQuer
schiffvoneinem48,80MeterhohenVerzierungsturmmit
sechseckiggedeckterKuppelundzierlichdurchbrochenerGalerie
bekröntwird. Der stattlicheChor steigtzweigeschossiga

n

und is
t

besondersa
n

derSüdseitedurchverschiedene,prak
tischenZweckendienendeAnbautenvon höchstmalerischer
Gesamtwirkungaus reizvollstebelebt.Sorgsam is

t

derden
sonstüblichen,nachdiesemoderjenemStilreglementher
gestelltenKirchenanhaftendekahle,nüchterneEindruckweißer
Tünchevermieden,undderganzeBau mutetuns in seinen
weichen,warmen,feinabgetöntenFarbenund seinerur
wüchsigenOriginalität a

n

wieeinaltvertrautes,ehrwürdiges
WerkausVaterzeiten.GabrielSeidl hatsicheingelebtin

dasWesenderromanischenKunst,und,erfülltvonihrem
Geiste,vonfrommemSinn undlauteremStreben,erzeugt

e
r

eineihr verwandte,dochvölligselbständigeSchöpfung.
DarumbeistrengsterStileinheit im allgemeinendieseüppige
Mannigfaltigkeitim einzelnen,die sich a

n

denSkulpturen
derphantastischals Tier- undMenschenleibergestalteten
SäulenfüßeundKapitälederFassade,wie a

n

dervornehm
prächtigenInnenausschmückungbekundet.
Zwar harrendieWölbungendesüberhöhtenMittel
schiffesnochderihnenverheißenenFreskodarstellungenaus
demLebenderMutterAnna vonProfessorRudolfSeitz.
Aberum so reichersindinnerhalbderfürdieganzeKirche
einzuhaltendenPreisgrenzevon600.000MarkderHaupt
altarmit seinermarmorsäulengetragenenKuppelunddie
überauseigenartigenvierSeitenaltäreausgestattet.Der
helleSonnenscheinflutetdurchdie nur in derMittevon
kleinen,funkelndenGlasgemäldenbedecktenScheiben,glänzt
widerauf demgoldblinkendenHochaltarund streiftdie
übereinerEngelgloriein rosenumrankterNischethronendegehaltenwer

den.Eineent
sprechendeAn
zahlvon Ar
beitern in wasserdichten
AnzügenundhohenLeder
stiefelnbefindetsichteils
nachts,teils tagsüber in

denKanälen,umdieselben

zu spülen,dieThomrohr
leitungenmitteltWischer

zu säubern,den sich la

gerndenSand,Kaffeesatz
und so weiterherauszu
schaffenund nachden
Notauslässenfür plötz
licheGewitterregenoder
sonstigeWaffermengenzu

jehen.
Das durchdiePumpstationenderRadialsystemeaufdie
RieselfeldergeschaffteAbwasserwirddortaufdiehöherge
legenenPunktegeleitet,undvon d

a

ausdurcheinNetz
vonGräbenüberallhinverbreitet. Je nachder zu kulti

ziskanerordensihre An
ziehungskrafterstreckt.
DenganzenTagwird si

e

nicht leer wonBetern.
Hierversäumtder gläu

Inneres,AleußeresundDurchschnitteinesgedecktenFilters.

bigeVorübergehendenie, zu

einemgelegentlichenVaterunser
einzutreten,hieherwandertaus
derfernstenVorstadtdasfromme
Mütterlein,der„Spitaler“,der
„Bauernprivatier“,dieSchul
jugend,„weilsichs in derschö
nenKirchengar so gutbet’.“
Unwillkürlichempfindetdas
VolkdenEinflußdervollkom
menerkünstlerischerHarmonie

virendenPflanzenartwerdenentwedernurdieFurchender
Beetevoll Rieselwassergelassen,oder e

in ganzeseinge
dämmtesStückvollWassergestaut.DiedüngendenStoffe
werdenvondenPflanzenabsorbiert,der größereTeil des
Waffers sickertund filtriertdurchdenSandboden,wird
durchein SystemvonDrainröhrenkleinenBächenzuge
leitet,welche e

s

schließlichwieder in dieSpreeundHavel
leiten,wo AtomedesselbenvondenPumpenderWasser- und Schönheitentströmenden
werkeaufgesogenwerdenundvonneuemihreWanderung- weihevollenStimmung,und
durchBerlin antreten. wir braucheneinnaivesUrteil

nur zu bestätigenund zu

begründen.
In der That hat
GabrielSeidl mit der
St. AnnakirchedieArchi
tekturseinerVaterstadtum
einesihreredelstenKlein
odienbereichert,das in

unsererZeitkaumeines
gleichenfindetundwohl
den Meisterwerkendes
Mittelaltersangereiht
werdendarf. Auf einer
rings von Steinquadern
umschlossenenErhöhung

vonzweiMetersehenwir eineklarundkräftiggegliederte
dreischiffigePfeilerbasilikareinromanischenStils voruns.

Madonna,einschönesWerkPruskas,der auchdas ernst

m
it

- - --

-

|

AmFanggitter.

finnigeChristusbilddeszweitenNebenaltarsgeschaffen.
Ein LaienbrudermitbraunerKutteordnetebendieBlumen

in derKapelleseinesOrdenspatrons,während in dergegen
überliegendeneinjungesMädchendemheiligenAntonius
vonPadua ein kleinesrotesHerzleinweiht. E

r

lehrt
gnädigdasVerlorenewiederfinden,unddarumhat si

e

ihn
aufgesuchtin derneuen,schönenKirche,wo sichs„sogut
betet“. AlexBraun.

S
5 p r ut ch.

Die einenpflanzen,dieandernfällen.
WounterWipfelndieVätergerastet,
DurchtobendeGaffenderEnkelhastet.
DochewigrauschendesLebensQuellen
Tief in derErde.Schoß,
UnterdemPflaster,unterdemMoos.

W.Eigenbrodt.
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N o t i z. B. t ät t er.
Bühne.

– Im StuttgarterHoftheaterwurdeam28.Oktober
zumerstenmaledasSchauspiel„ArmeMaria“ vonRichard
Voßaufgeführt.Es is

t

beklagenswert,daßVoßseingroßes,feuriges,
ofthinreißendesDichtertalenta

n

dieGestaltungzumeistwiderwärtiger
Typenverschwendethat. Werkannfür so niedrigempfindende
Weiber,fürsolchePuppenin Männergestalt,wieunshiervorgeführt
werden.TeilnahmeodergarBegeisterungempfinden!Da„Arme
Maria“nichtnurhier,sondernüberhauptzumerstenmalaufgeführt
wurde,müssenwirunsbequemen,diedürftigeHandlungdesStücks

zu stizieren.Dieseentwickeltsichzunächstin MonteCarlo,wodie
Folgendesgeldgiererregenden,sinnbetäubenden,teuflischenSpielgeistes

a
n

verschiedenenFigurenmitgroßerAnschaulichkeiterwiesenwerden,
AmEndedeserstenAkteserschießtsicheinjungerStudent,deraus
Liebe zu einemarmenMädchenfalschgespieltunddenmandabei
ertappthatte;einschauerlicher,aberimmerhinwirkungsvollerAktschluß.
DerDichterhatteübrigenssehrrecht,wenn e

r wünschte,daßdie
kleineRolledesStudentennurvoneinererstenKraft(inStutt
gartHerrLepanto)dargestelltwerde,denndieserAktschlußkann
durchdieDarstellungdesselbenzurhöchstenWirkunggesteigertwerden,
aberauch,wie e

s

sichbeidenProbenin Berlinschonzeigte,voll
ständigabfallen.In diesemAktelernenwiralle in dieHandlung
gezogenenPersonenkennen,zunächstMaria,derenMutter,eineehe
maligeWäscherinundspäterkorsischeMarchesa,sichnachKräften
bemüht,ihreTochterzurGenossinihrermoralischenVerkommenheit

zu machen.DieseverabscheutdieMutter,obwohlsi
e

nichtvielbesser
ist,alsjene.Mit derLiebezueinemKünstler,EnricoRocca,im
Herzen,verlobtsichGräfinMariademFürstenvonFano;dieser
heiratetsie,trotzdemsi

e

ihmgesteht,daßihreLiebeeinemandern
gehörtundtrotzdemsi

e

ihnoffenvorihrereigenenPersonwarnt; si
e

be
friedigtnur ihreSuchtnachReichtum,indem si

e

ihremGeliebten
entsagt.EineGesinnungsgenossinderMaria is

t

diezweitehervor
ragendeFrauengestaltSantaLucia,welchejedochnurzumSchluffe
durchihreplötzlicherwachendeLiebezuEnrico,notdürftigin die
Handlungverwobenist. Da niemandderNeigungLuciasirgend
welcheHindernissein denWeglegt, so weiht d

ie bedingungslosdiesem
Künstlerihr jungesLeben.Mariawirftsich,nachdemsi

e

Fürstin
geworden,Enricowiederin dieArme,dieseraberstößt si

e

vonsich,
weil si

e

nichtmit ihnfliehen,nichtseineArmutmitihmteilen
will. ManatmetaufbeidiesermännlichenThat,aber zu früh,
dennEnricofindet,trotzdeme

r

selbstdieVerächtlichkeitseinerin

Diamantenstrahlenden„ArmenMaria“ in einerhöchstgeist-und
poesievollenErzählungaufsschärfstekennzeichnet,nichtdieKraft,der
Geliebtenzuentsagen.Er wartetgeduldig,bissie,übersättigtvon
alldemGlanzunddenGenüffen,diederReichtumbietet,zuihm
komme.Und si

e

kommtauchschließlich,abernur,umsich in seinem
Atelierzuvergiften,uneingedenkihrerPflichtengegenihrenGatten,
den si

e

entnervtundzumFeiglingerniedrigthatundderihrzum
Schluß,weil si

e

ihmzumLohnedafürihreLiebeverspricht,das
einzigeopfert,wasihmnochgeblieben,seinenehrlichenNamen.Die
„ArmeMaria“wurdevonFräuleinDumont,fürwelchedieRolle
geradezugeschaffenscheint,mitgroßerLeidenschaftgespielt.AlsMutter
derMariaerzielteFräuleinSteinaugroßenLacherfolg.HerrEllmenreichspieltedenEnricoetwasverschwommen;e

s
is
t

freilichauchschwer,diese
schwankendeGestaltin festenUmrissenhinzustellen.FräuleinEysoldt
bewiesihregroßeKünstlerschaftaufsneuealsLucia,trotzdemsi

e

fürdieseRolleeigentlichkeineEignungbesitzt.In denverschiedenen
EpisodenrollenzeichnetensichunterdenDamenFräuleinvonDierkes,
dieeineboshafteSalondamebestenscharakterisierteundFrauWahl
mannalsleidenschaftlicheSpielerinaus.UnterdenHerrenmühte
sichHerrFreiburgmitderRolledesFürstenFanoredlicha

b

und
ihntrifftwenigSchuld,wenn e

s

ihmnichtgelang,denselbenglaub
haftdarzustellen.HerrLepantospieltedieschwierigeundundankbare
RolledesjungenStudentenvollkommenentsprechend,währende

s

HerrnvonHorar in derdankbarenRolledesfrivolenBankgründers
Lombardinichtgelang,dendieserIndividualitätentsprechendenTon

zu finden. Elel.
Russtellungen.

– DasErgebnisderPreisverteilungaufderWeltausstellung

in ChicagostelltsichfürDeutschlandalseinüberausgünstiges
dar.In denwichtigerenGruppen,in denenderdeutscheGewerbe
fleißvertretenwar, is

t

demselbeneinViertelbiseinDrittelsämt
licherüberhauptzurVerteilunggekommenenPreisezugefallen:unter
anderenhabendiechemischeGruppe,dieKunstmetallindustrie,die
schmiedeeisernenundfeinerenMetallwaren,die in dasGebietder
OptikundMechanikfallendenAusstellungsgegenstände,sowiedie
Edelmetall-undBijouteriewarenDeutschlandsdieAnerkennungder
Preisrichterin hohemMaßesich zu erringengewußt.Für Gold
undSilberwarenbeispielsweisesindvonden280im ganzenzu
erkanntenPreisensogar130,alsonahezudieHälfte,aufDeutsch
landentfallen.

Deutsche und fremde Literatur,

– VonGeorgEbersGejammeltenWerken(Deutsche
Verlags-Anstalt)is

t

nunschonderzweiteBand,enthaltendden
zweitenTeilderAegyptischenKönigstochter,erschienen.DasErstlings
werkdesDichters,dasseinenRuhmbegründetundsichalsLieblingsbuch
derdeutschenJugendbisaufdenheutigenTagerhaltenhat,neuer
dingsanzupreisen,wärewohleinrechtüberflüssigesUnternehmen.
Wirdürfenunsdaherwohldaraufbeschränken,aufdieäußerstgefälligeAusstattungaufmerksamzu machen,welchedenGesammelten
WerkenvonG. Ebershiergegebenworden.DerTiteleinbandins
besonderewirddurcheinenwahrhaftkünstlerischenGeschmackalle
VerehrerdesDichterserfreuen:NebeneinerSphinx,dernatürlichen
AllegoriefürdieMehrzahlderSchöpfungendesletzteren,sitzt,das
schöneHauptmitgoldenemLorbeergeschmücktunddengoldenen
Griffel in derRechtenhaltend,dieLinkeaufeineTafelgestützt,
eineedleweiblicheGestalt,halbMusederernstenGeschichte,halb
MusefreischaffenderPhantasie.UmranktvonFrüchtenundBlütendes
Abend-undMorgenlandesbildeteineaushellenischenundgriechischen
MotivengemischteArchitekturmitdemAusblickin eineklassischeLand
chaftdenHintergrund.UnddiesemschönenEinbandentsprichtauch
dieVornehmheitdertypographischenAusstattung,diedasihrigebei
trägt,dasWerk zu einemFestgeschenkimedelstenSinne zu gestalten.– Mit derBearbeitungderdeutschenLiteraturgeschichtefürden
Schulgebrauchwird e

s

heutein vielenFällennichtgenaugenommen.
DasbeweistabermalseineimVerlagvonFranzAbt in Danzig
erschieneneSchrift:„GeschichtederdeutschenLiteratur in Einzel
bildern“,bearbeitetvonKarlA.Krüger,RektorinKönigsbergi.Pr.
mit52Abbildungen.WerderAnsichthuldigt,daßfürdieSchule
dasBestegeradegutgenugist,dermußdieseSchrift,diezahllose
Ungenauigkeiten,FehlerundLückenaufweist,geradezuverwerfen.
UnterdenDramenSchillerswerden„KabaleundLiebe“und„Don
Karlos“garnichtangeführt.BeiBehandlungderneuerenLiteratur
sindAutorenwieGottschall,PaulHeyse,Wilbrandt,Wildenbruch
undandereganzaußerachtgelassenworden,währendMarlitt,Elise
Polko,OttilieWildermuthundandereBerücksichtigungfinden.

pr 4
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Müdigkeit. *)

s lassenmichkaltdieFluren,
Es lästetmichkaltderWald;
Ich folgenur einzigdenSpuren

DerseligenHuldgestalt.

Wasföll mirderFrühlingnochfrommen,
Geflöt'undGesing'undGeharf,
So ich si

e

nimmerwillkommen
Auf Erdenmehrheißendarf?

Es kommen,e
s

schwindendieTage
EinförmigimödenGeleis;
Ob ichdasHeutnochertrage,
Das schreckliche?– Niemand es weiß.
Ich habederLerchen so viele
Gesehen,undhabe si

e

att;
Was sollmirdesLenzesGespiele,
Im SchnabeleinRosenblatt?

DasKäuzchenersehn'ich,dasmächtig,
ProphetischundwieeinGeist,
VomFirstedesDachesbedächtig
Mir baldigeRuheverheißt.

- -

Wiederkehr.“)
Mein Liebchenverweiletim Grabenicht,
DasLeben e

s drängtsichansTageslicht.

Dochals ic
h
si
e

suchteimgrünenGrund,
Nichtwares,als würd"ihreNähemirkund.

GradübenamFeldraineinFremdersaß,
Undlangemit sinnendemAugemichmaß.

Dochendlichda spracher:Ei, wiedochsind
DieMenschenmit jehendenAugenblind!

Nichtsahstdu, o Blinder,wiedrinnenim Wald
In grünemGewand si

e

vorübergewallt,

UnddrübenamHag,wodieRosesprießt,
DeinLiebdichmit leuchtendenAugengegrüßt?

ChristianWagner.

*) VondemschwäbischenLandmann,ChristianWagnerin Warmbronn(Württemberg),derunbestrittenunterDeutschlandsunstudierten,nurdurch
dieVolksschulegegangenenDichternausund in demVolkheutedieerste
StelleeinnimmtundbeiderKargheitseinesBesitzesmitRechtvonderSchillerstiftungunterstütztwird.ObigeVersesindnachdemTodeseiner
Fraugedichtet.DieLeserwerdenvielSchönesfindeninWagners„Sonntagsgängen“(1887),„Sonntagsgängen“3.Teil:BalladenundBlumen
lieder(1390)undWeihegeschenke(1893),sämtlichimVerlagvonGreiner&Pfeiffer,Stuttgart.

Denkmal Ludwig Knzengrubers.

FH

WienerZentralfriedhof– dieStadtderToten–

A war in denVormittagsstundendes29. Oktoberder
Schauplatzeinerwürdigen,denManenLudwigAnzengrubers
gewidmeten,Feier. Einenichtallzugroße,aber in Stim
mungundEmpfindungdestoandächtigereScharhattesich
dorteingefunden,umbeiderUebergabedesaufderGrabes
stättedesVolksdichterserrichtetenDenkmalszugegenzu sein.
Ueberdas ausdemAtelierScherpeshervorgegangene
MeisterwerkhörtemannurStimmendesLobes.

- ––––-T - --- -
An einem„Marterl“hälteineBallerndirne,trauernd
umdendahingeschiedenenVolksdichter,dellenPorträtmedaillon,
miteinemgrünenKranzeumwunden,sichvondemweißen
Marmorabhebt.Dasganze is

t

einfachgemachtunddoch
kannmansichkeinwirkungsvolleres,keinrührenderesTrauer
denkmalvorstellen.
DerersteRedner,ProfessorAlt, ObmanndesAnzen
gruber-Kuratoriums,schildertemitergreifendenWortendie
Kämpfe,welchederDichter zu bestehenhatte,bevorsichsein

LudwigAnzengruber-Denkmal.

GenieGeltungverschaffenkonnte,undübergabnacheiner
DarstellungderGeschichtedesDenkmalsdiesesselbst in die
ObhutderStadtWien. NamensderselbenkonnteStadt
ratDr. Voglerdaraufhinweisen,mitwelcherLiebeAnzen
gruber a

n

seinerVaterstadtgehangenundwiedieseihn mit
StolzihrenSohnnennenkann.
NochsprachenProfessorWarhanek,der Präsidentdes
Schriftstellervereins„Concordia“,dessenMitgliedder Ver
ewigtedurchzweiJahrzehntegewesen;der Direktordes
deutschenVolkstheatersundMartinelli,einerderberufensten
InterpretenAnzengruberischerGestalten;undmit einemer
greifendvorgetragenenChordesMännergesangvereinsschloß
dieernsteFeier. Sch.

Jür müßige Stunden.
Bilderrätsel.

Buchstabenrätsel.
Es soll, so sagtman,vorGefahren
Garzauberkräftigunsbewahren.
StreichtmandarauszweiZeichenfort
UndstellteinandresvordasWort,
SozeigtsicheinesDramasHeld
Ausrauher,nordischerSagenwelt.

Silbenrätsel.
Somancherfaßtmitzwei,dreian
EinDing,und is

t

keinrechterMann;
Erglühtundbrenntin einemNu,
Liegtniederbald in starrerRuh'.
So leuchtetauchnurflücht'genScheins,
Vonzweiunddreierfaßt,dieeins
UndläßtzurückekeineSpur:
Es is

t

einganzesebennur.

Rätsel.

1 is
t

derFürsteinerSchar,die,seitdemvondenGötterndenMenschen
BildungundWissenverlieh'n,nicht zu entbehrenmehrist.
Da,woamsüdlichenFußevonhimmelanstrebendenBergen
WeiteineEb'nesichdehnt,findestdu2, 3 alsStrom.
Was in derWeltsichereignet,waseinerdemandernwill melden,TrägtaufbeflügeltemFuß 2 bis 5 vonOrt zu Ort.
WiestetsvonneuemdasLichtkommtvon 3

,
4
,
5 a
n jedemTage,

KameinstvondortauchderWeltallerGesittung.Beginn.2
,
3 bis 7 si
e

nennendenwirklichenNamendesMannes,
DeralseinEngländerschriebüberAmerikasVolt.
Einstzogen1

,

2, 3
,
4
,

5,6, 7 nachGottesGebote
In alleLandehinaus,um zu verkündendasHeil.

AuflösungdesBilderrätselsSeite127:
DieChicago'rWeltausstellung,wenndie n

o

(ch)a Zeit währet,
danngehn.Siewohl a (uch)malüberdiegroßeSee"nüber;mauen
(meinen)Siemit?

AuflösungdesBuchstabenrätselsSeite127:
Uhland.
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Jan Matejko.

K" das mächtigeWiederaufblüheneiner
spanischen

W
E
I

KunsteineUeberraschungfür dieganzeeuropäische
Kunstweltgewesen, so war nochstaunenswerterdasAuf
taucheneinerpolnischenKunstaus demNichts. Gelingt

e
s

denPolen,auf einerdergroßenWeltausstellungenalle
vonihrenStammesgenosseneingesandtenWerke zu einer
Gesamtheitzu vereinigen,so erhältmaneinBild voneinem
Kunstschaffen,das auf einehundertjährigeUeberlieferung
gegründetzu seinscheint.
KunstderPolen nochvor wenigenJahrzehntenauf den
vierAugenArthurGrottgersundJan Matejkos,desMei
sters,der so ergreifenddie DrangsaleseinerLandsleute
währendihresletztenAufstandes,unddesMeisters,der in
gewaltigenGeschichtsbildernseinemVolkedieThateneiner
vielfachschonvergessenenVergangenheitvorführte.Nun

h
a
t

auchderletztereseineAugenfür immergeschlossen,und
obwohle

r

Zeit einesLebensdenDeutschensehrabhold
blieb,dürfenwir e

s

uns nichtersparen,vondemManne
unddenWerken zu berichten,dieeinen so großenEinflußauf
dasgeistigeundkünstlerischeLebenderPolengeübthaben.
JanMatejko,1838 zu Krakauals Sohn einesMu
stersgeboren,wandtesichschon in früherJugendderKunst

zu
.

Nachdeme
r

bis zumzwanzigstenJahre die Maler

te die aanze - - - - - - -Unddochberuhtedieganz
umnachteteGattin,körperlicheLeiden,teilweiseauchVer

WasihmabervorallemeinengroßenRang in dereuro
päischenKunstgeschichtesichert,das is

t

die a
n

Makartund
PaoloVeroneseerinnerndeUeppigkeitundPrachtseiner
Farbengebung,dieTreffsicherheitseinerZeichnung,ein a

n

d
ie

höchstenMustergemahnendestechnischesKönnen. Und

LeistungsfähigkeitdeskrankenKörperskeinespeziellenAn
forderungen.Dergewissermaßenim labilenGleichgewichte
befindlicheOrganismuswirdniedurchklimatischeReize e

r

schüttert.Damit solljedoch in keinerWeisegesagtsein,
daßjeneReize,welchedurchdieBewegungderLuft,durch

wenneinegroßenGemäldemanchmalwegenperspektivischer
UnvollkommenheitenundUnklarheitin derAnordnungdes
einzelnennichtdie volleWirkungerreichen,so wirdman

PlötzlichkeitderklimatischenSchwankungenfälltfort, so daßbilligerweiseeineKurzsichtigkeitzur Entschuldigungdienen
lassen,denndieseverhinderteihn, seineBilder mitdem
Blickeganz zu überschauen.DerSchmerzüberseinegeistes

stimmungenüberdas heranwachsendepolnischeKünstler

schuleseinerVaterstadtbesucht,zogauchihmderRuf der
PilotyschulenachMünchen,wo e

r

sichbesondersa
n

W. Kaul
bachundM. Schwindanschloß.KurzeZeitbesuchteer

auchdieAkademiein Wien.

Jan Matejko.

unterdenselbenbefandsich„GustavAdolfvordemGrabe
desKönigsLadislaus“,einBild, dasihmdieGesellschaft
derschönenKünste in KrakauumzweihundertGuldenab
kaufte,und„KönigSigismund I. erteiltdenProfessoren
derKrakauerUniversitätdieAdelsprivilegien“,mitdem e

r

derJagellonischenBibliothekeinGeschenkmachte.Nachdem

In diealteHeimatwarihm -" - - - - -

- waii WM).- - - WirstimmenSmorfo " MißständedieserJahreszeitfern haltenund ihnen geinzwischenderguteRuf einerErstlingswerkevorausgeeilt;wissermaßeneinenprolongiertenWinterverschaffen.

geschlecht,dasandereBahnenals e
r einschlug,machtenihn

währendseinerletztenLebensjahremehrundmehrzum
Einsiedler.AbereinHingangwirdvonallenseinenLands
leutenals einnationalerVerlustbetrauert. M.D.

Winter Kuren.
Von

Dr. OttoGotthilf

sie täglicheErfahrunglehrt,daßganzeKategorienvon
KrankensichimWinterschlechterbefindenalsimSommer.
Es mußdahergebotenerscheinen,solcheschwächlicheund
chronischkrankePersonenwährendunseresWinters in Ver
hältnissezu verpflanzen,die ihnendieSchädlichkeitenund

Die
Winterkurorte,welchehiefür in Betrachtkommen,gehören
densogenannten„indifferenten“(dasheißtfeuchtwarmenund
daherreizmildernden)Klimatenan. Sie umfassenganz
bestimmtegeographischeGebiete im BereichedesTiefebenen
klimas. Diebekanntestenvonihnensind:Kairo,dieKur
ortederRiviera d

iponente(Cannes,Nizza,Monaco,Men

e
r

nochdasschonin Münchenangefangeneund in Warschau
1861ausgestellteBild „DieVergiftungderKöniginBona“
umdengeringenPreis vonzweihundertundfünfzigRubeln
hatteweggebenmüssen,brachteihm ein„JohannKasimir

in Bielany“,das e
r

nachdemihmausdemselbene
r

wachsenenZerwürfnismitdemWienerGaleriedirektorRuben

in Krakauvollendet,einenweitansehnlicherenBetrag,und

e
s gingraschmitihmaufwärts,nachdeme
r

einmalvom
GrafenPotockifür einen„Skarga“zehntausendGulden
undaufderPariserAusstellungdiedritteMedaille e

r

halten.Mitdererstenwurde e
r ausgezeichnetfür einen

„PolnischenLandtag1772“,dersichjetzt im WienerKunst
museumbefindet.
AufderWienerWeltausstellungvon1873erregteeine
„UnionvonLublin“großesAufsehen; im selbenJahre
wurdederKünstlerzumDirektorderKrakauerKunstakademie
ernannt.SeineübrigenHauptbilder,mitAusnahmeder
„Vision d

e
r

JungfrauvonOrleansbeimEinzug in Rheims“,
mitwelchere

r

denFranzosen– vorderenVerständigung
mitdenRussen!– huldigenwollte,behandelngleichfalls
nurGegenständeaus der polnischenSondergeschichte,s

o

„StefanBathoryvorPskow“,„SigismundsGlockentaufe“,
„DieSchlachtbeiGrunwald“,„Sobieski“,„HerzogAlbrecht
vonPreußenleistetKönigSigmunddenHuldigungseid“,
„DieSchlachtbeiTannenberg“,„DieNiederlagebeiVarna“,
„DieVerkündigungderVerfassungvon1791.“ Die wun
derbareKunstderCharakterisierungbethätigtee

r übrigens
nichtbloß in einenGeschichtsbildern,sondernauch in einem
großenEyklus„PolnischeKönige“,unddieMeisterschaftin

BehandlungderTrachten, d
ie

e
in

anderergroßerVorzug
einerGeschichtsmalereiist, zeigtsichauch in e

lf

Tafeln
historischerpolnischerKostümevon fünf Jahrhunderten.

- einpflegen.

tone,San Remo)AjaccioaufKorsika,Meran, Montreux
und so weiter. -- ---------
Eins der dringendstenErfordernissefür alleWinter
kurorte is

t

genügenderWindschutz,dasheißt, si
e

müssenvor -
niedrigundgeschütztgelegenensogardenTypusder in

durchanderweitigelokaleGestaltungvordemHereinbrechen
allenDingendurchihreLage zu Gebirgszügenoderauch

heftigerLuftströmungengeschütztsein,ohnedochdiefürdas
WohlbefindendesKörpers so wesentlicheVentilationver
miffen zu lassen,ohnealsoeigentlicheWindstilledarzubieten.
Es mußebendemKrankenderausgiebigsteAufenthalt in

freierLuft gestattetseinohnedieVornahmelästigeroder
garschädlicherVorsichtsmaßregelnin Kleidungundanderen

fend.

Dingen.AuchmüssendiemonatlichenundtäglichenMittel
temperaturender Luft möglichsthochsein,die täglichen
Schwankungender Luftwärmedagegenmöglichstgering.
Kommthierzunocheinenicht zu hoheAnzahlvonRegentagen,
ReinheitundStaubfreiheitderLuft, nebengünstigenhy
gienischenVerhältnissenund einemangemessenenComfort
desOrtes, so sindalleBedingungen,welcheman a

n

einen
Winterkurortzu stellenberechtigtist,erfüllt. Man beachte
beiderWahl einesWinteraufenthaltesallediese,vielleicht
scheinbarenKleinigkeitensehrwohl; dennbei den o

ft

launenhaftenPatientenwirktaucheinekleineEnttäuschung
oderUnannehmlichkeitmeistsehrnachhaltigaufdenErfolg
derKur ein. Daherverlassemansichnichtaufdieviel
versprechendenReklameanzeigenin denZeitungen,sondern
wendesichumAuskunft a

n

einenArzt oderzieheeinen
ärztlichverfaßtenBäderalmanachzu Rate.
DiejenigeKrankheitnun, für welchedieseklimatischen
Winterkurenin allerersterReihe in Betrachtkommen,is

t

die
Lungenschwindsucht(Phthisis),einschließlichderjenigenPro
zeffedesLungengewebes,diezurPhthifisführenkönnen,
undfernerdie ererbteodererworbeneAnlagezurSchwind
sucht.Durchdie statistischklar erwieseneThatsache,daß
der andauerndeAufenthalt in geschlossenen,mangelhaft
ventiliertenRäumeneinwichtigesförderndesMomentder
Phthisisdarstellt,hatmanebengelernt,beidieserKrank
heitundall ihrenVorstufenaufdenmöglichstausgiebigen
Genußderreinen,vongrobenstaubförmigenundvonschäd
lichenchemischenBeimengungenfreienatmosphärischenLuft
dengrößtenWert zu legen.Da nun in unserenBreite
gradendiebedeutendenmeteorologischenVeränderungen,wie

si
e

mitdemUebergangedesSommers in denWinterund

im Verlaufedes letzterenselbsteinzutretenpflegen,dem
KrankendenanhaltendenAufenthalt in frischer,freierLuft
ohnedieGefahr,sichheftigeKatarrheundLungenaffektionen
zuzuziehen,nichtgestatten,so is

t
e
s

natürlichvonhöchstem
Werte,solchePatienten in mildereHimmelstrichezu bringen,
derenWinter in klimatischerBeziehungunseremSommer
ähnelt,oderdochwesenlichmilderist,als unsereWinter zu

Für solcheFälle darf manabervonder
WinterkurkeinedirektheilendenErfolgeerwarten; e

s

sollen
vielmehrvondemKrankennur alleSchädlichkeitenfern
gehaltenwerden,damitderOrganismus in seinenAus
gleichungs-undHeilungsbestrebungenkeineStörungerleide,
sonderndienatürlicheHeilungoderVernarbungihrenge
regeltenVerlaufnehmenkann.In dieserBeziehungkommen
besondersdieindifferentenKurortedessubalpinenGebietes

in Betracht,vondenenbeiuns ambekanntestenGörbers
dorfundFalkensteinsind. DieseKlimatestellen a

n

die

dieSchwankungenderTemperaturunddesFeuchtigkeits
gehaltesderAtmosphäreausgeübtwerden,hierüberhaupt
nichtzur Geltungkommen;nur dasUebermaßunddie

derOrganismus,obwohl in seinerLeistungsfähigkeitherab
gesetzt,sichdochleichtmit einemStoffwechselderWitterung
anpassenkann.
Bei einerandernKategorieklimatischerKurorte e

r

wartetman vondemEinfluß einzelneroderdemZu
sammenwirkenverschiedenerklimatischerFaktorendirekthei
lendeWirkungen.Es sinddiesdiesogenannten„erregenden“
(excitierenden)Klimate.Unterdiesenkommenim eigentlichen
Gebirgsklima– höherals vierhundertMetergelegeneRe
gionen– für unsereVerhältnissevorwiegendbestimmte
ThälerundOrtschaftenin Graubündenin Betracht.Und
zwar genießthierDavosdenHauptrufals klimatischer
Winterkurort.Die mittlereWintertemperaturim Davoser
Thal(1650MeterüberdemMeere)liegtfast stetsunter
Null.Höchstbemerkenswertis

t

aberderUnterschiedzwischen
Schatten-undSonnentemperaturen.Die Insolation,das
heißtdiedirekteEinwirkungderSonnenstrahlen,is

t

dort
nämlich so beträchtlich,daß a

n Wintertagendas Thermo
meter in derSonnesehroft einSteigenbis439 Celsius
Wärmezeigt,während zu gleicherZeitdieSchattentempe
ratur 1 ° CelsiusKältebeträgt.Daherkannman in

Davosleichtgekleidetim Sonnenscheinsichaufhalten,wäh
rendmanallerdings,in denSchatteneintretend,sofort in

empfindlichsterWeisefriert.Berücksichtigtmandieseerhebliche
Insolation,fernerdiedurchdieGestaltungdesThalesbe
dingteWindstille,dieBeständigkeitdesWetters,dieReinheit
undKlarheitderLuft, so is

t
e
s einleuchtend,daßtrotzder

bedeutendenHöhenlagedesOrtesdemKrankender aus
giebigsteAufenthalt im Freienermöglichtwird:fürLungen
krankeebenderwichtigsteUmstand.
JedochhabenauchvieleKurortediesessubalpinenGe
bietesnurdenCharaktereinfacherSommerfrischen,dierelativ

differentenKlimate;diesVerhältnisändertsichabermit
zunehmenderHöhe, speziellmitdemErreichenderalpinen
Region,wodanndieerregendenWirkungenderHöhenluft
mehrundmehrhervortreten.Natürlich is

t

derAufenthalt

in diesenRegionenfür mancheKrankeschonviel zu angrei
Diesgilt namentlichfür allemitorganischenHerz

fehlernBehaftete.AuchsindvonvornhereinalleSchwind
süchtigen,beidenenbereitsausgeprägterkörperlicherVerfall
nebenumfangreichenZerstörungender Lungeundneben
bedeutendenStörungenderVerdauungsthätigkeitbestehen,
überhauptallediejenigenPatienten,welcheanhaltenderBett
ruhebedürfen,vonklimatischenWinterkurenin denerregenden
alpinenGebietenabsolutauszuschließen.DerartigeKranke,
vielleichtihremdringendenWunschezufolge,auf dieReise
schicken,heißtnichtsanderes,alsdenZustanddurchdieun
vermeidlichenBeschwerdenundEntbehrungenderReisequal
vollermachen,ja sogarhäufigdenToddirektherbeiführen.
In neuererZeit werdenWinterkurenauchim Gebiete
desSeeklimasmitRechtimmermehrbeliebt.Ist dochdie
TemperaturderSeeluftvielgleichmäßigeralsdiederLand
luft. Dies beruhtim wesentlichenauf demEinflußder
ungeheurenWaffermaffe,welchesichzwarnur langsam e

r
wärmt,aberauchnur sehrlangsamwiederabkühlt,im
Gegensatze''festenErdboden,derdieWärmestrahlender
Sonnezwarraschaufnimmt,aberauchrasch a

n

dieAtmo
sphärewiederabgibt.DaherzeigtdasSeeklimabedeutend
mildereTemperaturenals dasKontinentalklima.Einenicht
geringehygienischeRollespieltohneZweifelauchdieStaub
undKeimfreiheitderSeeluft,fernerihr Salz-, Jod- und
Bromgehalt,sowiederverhältnismäßigeReichtuma

n

Ozon.
Verwendungzu WinterkurenfindenimSeegebietenament
lichmancheInseln in klimatischbegünstigterLage, wie
Madeira,WightundKorsika,außerdembestimmtesüdliche
KüstendistriktewieRiviera d

i ponenteund levante,welche
wirzumTeil schonobenbeidenKurortendesTiefebenen
klimasanführten.Seit einigenJahrenwerdenauchunsere
Nordseeinselnzu Winterkurenbenützt.Ueberhauptwird in

neuesterZeitdemSeeklimaauchimWinterimmergrößere
Bedeutungbeigelegt.Im letztenJahrewurdenzumersten
malevonAerztenmit KrankensogarWinterseereisennach
demSüdenunternommen,die sehrgutenErfolg hatten.
So fuhrDr. W. Balsermit Patientenam 5

.

Dezember
1892vonGenuaüberCeylon,Singapore,Batavia,Java
nachHonkongundvondortdenselbenWegzurück.Am

7
. April 1893kamendieReisendenwieder zu Hausean.

Sie bliebenfast in allengrößeren,gesundgelegenenOrten
mehrereTage,bisweilensogareinigeWochen,zumBeispiel

in CeylonvierWochen.NamentlichdieserhäufigeWechsel
vonLandaufenthaltundSeefahrterwiessichals sehr e

r

sprießlich.Währendder vierReisemonatewar ständiger
Aufenthaltauf Deckmöglich,nachtsSchlaf bei offenen
Kabinenluken;derSchlafwar bei allenstetsvorzüglich.
DasMaschinen-undWellengeräuschwirkteniestörend, im

Gegenteilsogareinschläfernd.Bald nachBetretendes
Schiffesfand erheblicheSteigerungdesAppetitesstatt.
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NachdenvonDr.BalsergemachtenmeteorologischenNotizen
verschiedenerLloyddampferergibtsich,daß dieZeitvon
EndeNovemberbis EndeMärz diebestezurAusführung
solcherWinterseereisenist. Die Wirkungder Reisewar
ausgezeichnet,auchgeistigwar si

e
in jeglicherBeziehungfür

jedermannsehranregendundvon erziehlichemEinfluß.
NurMagen-undNierenleidendensindsolcheSeefahrten
weniger zu empfehlen,weildie scharfgewürzteKostetwas
schwer zu verdauenist. Badeeinrichtungenfehlenwederauf
denSchiffennoch in denHotelsaufdemLande.Spazier
gängeundSpieleaufDeck,sowieein-biszweimaltäglich
gutgeleiteteFreiübungensindfürdasWohlbefindenäußerst
dienlich.Dr. BalsermachtedieseReiseauf einemSchiffe
desNorddeutschenLloydundlobtdasvorzüglicheEffenund
dieüberausgroßeSauberkeit.Ganzbesondersempfehlens
wertdürftensolcheWinterreifenseinfür sogenanntephthifisch

BeanlagteodererblichBelastete,sowiefürgeheiltePhthifiker;
fernerfür Personen,welcheanchronischenKatarrhenleiden,
und namentlichfür alle nervös.Erschöpftenodersogar
„geistigundkörperlichHeruntergekommenen“.DieseSee
reisensindauchdasbesteHeil- undLinderungsmittelfür
niederdrückendeGemütsaffekte,welcheoftgarnichtaufandere
Weise zu beseitigensind. AndereMenschen,andereUm
gebungen,andereund stetswechselndeEindrückesindam
meistengeeignet,selbstdietrübsten(Winter-)Gedankenzu

verscheuchenunddie verstimmtenSaiten einesleidenden
GemüteswiederaufdenrechtenTon zu stimmen.
AußerallenbishergeschildertenreinklimatischenWinter
kurensindfür vieleKrankheitenauchnochdiejenigenvon
hoherBedeutung,welchein Verbindungmitmannigfachen,
meistäußerlichenHeilagentien–Bäder,Massage,Elektrizität
und so weiter– verwertetwerden.Dies gilt namentlich

Hautkrankheiten;denngeradeim SpätherbstundWinter
kommenamhäufigstenAusschlag,Flechten,Grindund so

weiterzumVorscheinund sindum so mehrgeneigt,ver
altete,schwerheilendeFormenanzunehmen,je wenigerdann

zu ihrerBekämpfunggeschieht.Und geradeim Winter,
wodieHaut einegeringeThätigkeitundErregbarkeitbe
sitzt, is

t

e
s

vongroßemVorteil, si
e

behussderHeilung
durchDampf-und andereBäderzur Schweißbildungzu

bringen.Fernereignensichdie Folgenvon schwereren
Verletzungenin hervorragenderWeisefürWinterbadekuren,

d
a
si
e

meisteinenschleppendenVerlaufnehmen,unddadie im

SommerbegonneneundVorteil verheißendeKur nicht
währendder kälterenJahreszeitunterbrochenwerdendarf.
In gleichemMaßegiltdiesvomchronischenGelenkrheumatis
mus in seinenmannigfachenFormenundFolgezuständen.
DiegroßeWohlthatunddiemöglichenHeilerfolge,die in

Warmbädern,welchenochmitanderenProzedurenverbunden
werdenkönnen,für diesemeistschwerLeidendenliegen,
dürfendurchkeineJahreszeitbeschränktwerden.Gleiche

H
.

Lindenschmit:AmMarterl.

Vorteileziehendie Skrofuloseund sogenannteenglische
Krankheit(Rhachitis)ausderFortsetzungderBehandlung
mitwarmenBädernwährenddesWinters.Ebensokönnen
diechronischenHals- undLungenkatarrhein solchenWinter
bädernmitErfolg behandeltwerden, in denensichaus
giebigeVorrichtungenfür Inhalationskurenbefinden,und
woauchdieAufenthaltsräumederKurgästefür das Ein
atmeneinerfeuchtwarmen,mit denbetreffendenGasenge
schwängertenLuft eingerichtetsind.
Dies dürftendie hauptsächlichstenKrankheitsgruppen
sein,für welcheWinterkurenganzbesonderenVorteilhaben."
FreilichsindfastallegenanntenWinterkurennurvonsolchen
anwendbar,denen e

s
a
n

demallgemeinenNervusrerum
oderdemGeldenichtgebricht.AbergeradedieseBevor
zugtenwenden o

ft

die verkehrtestenMittel zur Wieder
erlangungihrerGesundheitan. Mögenihnendaherdiese
ZeileneinigeWinkegebenfürdieErhaltungderbeiden
bestenBesitztümerderMenschheit,welcheheißen:Lebenund
Gesundheit! -

>-–
vondenbeidenschonobengenanntenKuranstaltenGröbers,
dorfundFalkenstein,in welchenauch im Winterhydro,
therapeutischeundandere,dieHaut als Angriffsfeldwäh
lendeProzedurenangewendetwerden,verbunden m

it

zweckmäßigerErnährung,ziemlichreichlichemAlkoholgenuß
und sorgfältigerUeberwachungdergesamtenLebensweise,
DieZahl solcherAnstaltenundBadeorte is

t

auch inDeutsch
landsehrgroßund wächstvon Jahr zu Jahr. Durch
vielfältigeErfahrung is

t
e
s bewiesen,daßauchWarmbäder

währendderkälterenJahreszeitmitVorteilzuKurzwecken
bei vielenchronischenKrankheitenbenütztwerdenkönnen.
SchonseitlangerZeitvonärztlichenAutoritätenempfohlen,
sind si

e

daher in denletztenJahrenimmermehrundimmer
systematischerin Anwendunggekommen.DiejenigenKrank
heitsformennun,welchefürderartigeWinterkurenammeisten
geeigneterscheinen,sindfolgende:zunächstallechronischen

Am Marterl.

u
,

Baldl,kenntdösPlatzlnoP
DenkstnoanfelleNacht,
Wo f' unsdein'Ehni selig,woaßt,

Hamtot in d
'

Hüttenbracht.

O mei",wiehatdeiMutterg'woant
Undg'jammeretundthan!
Er hat a

a ausg'schaut– "s war a Graus,
Mei Lebtagdenk' i dran.
Dumuaßt a

a

betenmannigsmol
Für ihnun d

' ewigRuah.
Woaßt,wiedeiEhnl d

i

hatg'möcht,–
Döswoaßtdugarnit,Bua!

Wiktorv
.

Reuß.
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Wilh.MayersMetallwaarenfabrik,Stuttgart,

1894 (Bd. 71). 24
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Schach. (BearbeitetvonE. Bchallopp.)
Aufgabe8. AuflösungderAuf

VonC.Rs.faRotheinNew-York. gabe5 S. 110:
Schwarz. W.1)Sc4– d.6T - - -- -- T- S. 1)K.d5– d!6:

| F W.2)Sa4– c5
| | | | | -

I S. 2)Kd 6– c7:, d5--- -5. - - W.3)S e5– b7,Tc7Z- - - -
G i 4) i – d7matt.“ A.
5 - i- - - - S. 1)K.d5– d4-------
„l -- --- W.2)T c7– e7!-- - - S. 2)K.d4– d52- - - - S,
--- i -- W.3)T c3– d3matt
i
- -- -- B

- S. 1)K.d5– e6:
| | D | | | | | s – es= -_-_- - S. 2)K e6–f 6,d6:,al b C d 0 f g h d5

Weiß. W.3)T c7– f 7, d,7
WeißziehtanundjetztmitdemdrittenZugematt. T c3– d3matt.

Schacß Briefwechsel.
A.L.in Wien.Nr.2und3gefallenIhnennichtrecht.Wirmöchten
Ihnenjedochbemerken,daßnamentlichNr.3beigeringemMaterialeineüber
raschendeFülleinteressanterMattstellungendarbietet.Sie is

t

unsererAnsicht
nachebensopreiswürdig,wiedieanderenpreisgekrönten.
H.(jen. ?) in Neustrelitz.Ihrer zu Nr. 1 eingesandtenLösungent
nehmenwir,daßauf 1

)
. . . f 7– f 5 nebendemvonunsausgeführtenZuge2
)
D in 5 – e 8:auch2) D h 5– t 3: (b 5– b 4 3) T g 5 –

f 5 :) zumZieleführt.
C.H.(jun. ?) ebenda.AusAnlaßIhrerLösungzu Nr.47 se

i

hierbemerkt,daßauf L d 7– b 5– d. 3 : dasAbzugsmattdurch3) T. t 6 –

f 4 erfolgenmuß,sowiedaßbei L. d 7– e 6 nicht2) D b 7– g 7 (wegen

K e 5– d 4 :),sondern2.T f 6 – f 4 ! dasMatterzwingt.RichtigeLösungensandtenfernerein.Br. in Nordhornzu 1
,
2 und3
,

Ed.E. in St. zu 1 und 2
,

G.S. in Heiligenhafen(Holstein)zu 2 und 3
.

Briefm app e.

Mr. Cl. Köhnhold.In Waller,EnglischerDamenzeitvertreib(bei
B.F. Voigt,Weimar,1 „4),findenSieunteranderemeineAnleitungzurVerfertigungderBall-undWachsblumen.Auchin unserem„UeberLandund
Meer“Band69,Nr.14 is

t

Belehrungdarübergegeben.

L. Z. DieFrageläßtsichnurbeantworten,wennSieangeben,welcheGegenstände.SiedemEinflußderZeitwiderstandsfähigmachenwollen.
FabrikbesitzerK. inBerlin. DashättenSieaufnäheremWege
erfahrenkönnen.DieletzteVerbrennungin Preußenwurdeam18.Mai1813

zu BerlinanzweiBrandstifternvollstreckt.
EinSiebenziger.WorüberwollenSiedennklagen?WiejedeTages
undJahreszeit,so hatauchjedeLebenszeitihrebesonderenVorzüge.DerGreis,dieGreisin,zumalin IhrerLage,habendieWelt in ihnenundaußer

"S-–===
ihnenüberwunden,si

e

genießendenFriede", ' fie nichtgebenundnichtnehmenkann.UndumsichhabenSiedieherrliche9" Meransunddie
FreudeanIhrenKindernundKindeskinder.. .

Dr. P
.
H
.
in U
.

Wennangegebenis
t
- "nlichgesättigteLösung“,so

verwendenSienur so vielWasser,alsebenzurLösungnötigist.uebrigen
kommte

s

hierbeigarnichtdaraufan,daßeineLösungvonbestimmtenG
r

haltverwendetwird. -
GutsverwalterT

.

VersuchenSie'seinmalin IhremWarmhaus,
wirbezweifelnabereinengünstigenErfolg.AbrusprecatoriusL

.,

deutlich
Gebets-oderPaternostererbse,is

t

einePflanze,welchewiedieTheestaude,Kaffee,baum,Zuckerrohr,einheißesKlimaverlangt.Neu is
t

Ihnenwahrscheinlich,
daßman in dieserErbe in denletztenJahreneinsehrscharfesGift,dennSchlangengiftähnlich,entdeckthat.TropfendemOzean,Leipzig.SiescheinenvondenFreudenund
LeidendesRedaktionslebensdierichtigeAhnungzu haben;nurschade,daßSie
unseinCitirenausIhrenWerkenuntersagen.Wirwürdensonsteinfachdie
ersteStropheausIhrem(vonIhnenals„scherzhaft“bezeichneten)Gedichteanführen,in derSiejedenfallsdiebündigteAntwortaufIhreAnfragefinden
würden.-

MarWernerin Riesenburg.FranzFreiherrvonWerner,. .

SektionsratimUnterrichtsministeriumin Wien.
RichtigeLösungenandtenein:HenrietteHelbling-TschudyinZürich(2).
„MausundMuki“ inHamburg.„Elbtöchter“in Dresden(3).FrauSchneider

in NeudorfbeiStraßburgimElsaß(2).EmilieSchmelzin Grojecbei
Oswiecim.KamillHellerin Innsbruck-Wilten.GeorgGerlach,cand.phil.

in Broslawitzin Oberschlesien(8).A.Katz in Bonn(2).Klem.LeoNohl in

Neuwied(7).IgnazKeller in Wien(4).LeopoldRiedelin Reinowitzbei
Gablonz(6).E.Bessigerin Mülhauseni. Els.(2).A. v

.

Lublanin Lublan(3).
MarieGoltermannin Hannover(3).IdaBüchlerin Cissek(2).Viktoria
Picekin Prag(2).A.B. inChaletViktoriain derSchweiz(2). IdaKremer

in RobschützbeiMeißen(6).RobertChodatin Moutierin derSchweiz.
AntonieSporerin Lipovljanein Slawonien(3).„MariaMagdalena“in

Odessa(5).

Nasenbäder.DerGebrauchvonantiseptischenMund-und
Nasenbädernis

t

vielenMenschengänzlichunbekannt,unddoch
wiewichtigsinddieselbenzurErhaltungvonGesundheitund
Schönheit!UeberOdol-Mundbäderis

t

a
n

dieserStelleschon
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BeimEinkaufverlangemangefälligstausdrücklich: Fünfte,neubearbeiteteAuflage.MitmehrerenHundertAbbildungen,KartenundFarbr - - -

RichtersAnker-Steinbaukastenundweisejeden drucktafeln.3Bändein Halbfranzgeb.zu je 8Mk.oder in 6
6

Lieferungenzu je 3
0

--
KastenohnedieFabrikmarkeAnker scharfals Meyersunechtzurück;werdiesunterläßt,kannleichteine - -

Hand-Lexikon des allgem. Wissens
minderwertigeNachahmungerhalten.Die echten

In einemBand.Fünfte,neubearbeiteteAuflage.In Halbfranzgebunden10---
Anker-SteinbaukastensindzumPreisevon1 Mt.

Neumanns

2 M., 3 Mt., 5 M. undhöhervorrätig

Orts-Lexikon des Deutschen Reichs.

in allen feinerenSpielwaren-Geschäften - -

Dritte,neubearbeiteteAuflage.Mit 3 Karten,3
1 Städteplänenund275Wapp

des In- und Auslandes. -- - T-T
Neu! RichtersGeduldspiele:E
i

des Columbus,Blitzableiter,3ornbrecher,Grillentöter,duälgeist,
bildern.InHalbfranzgeb.15Mk,oderin 26Lieferungenzu je 50P. - Er-- --
ProbehefteliefertjedeBuchhandlungzurAnsicht. – Prospektegratis,

Kreuzspiel u
. . w
.

Preis: 5
0 Pfg. Nur echtmit unter

= Verlag des BibliographischenInstituts in Leipzig. –=F. Ad. Richter & Cie., K. u. K. Hoflieferanten,
Rudolstadt(Thüringen),Nürnberg,Wien,Olten(Schweiz),Rotterdam,LondonEC, New-york,1

7

warten.Eine
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Die grösste Fabrik derWelt.
"TÄG L 1CH ER VERKAUF :

SOOOO Kilos,
Zu habenin allenSpezerei

DELIKATESSEN-HANDLUNGENUND
Concit C-E>LE>----- A -2- --------- -

|DergrosseErfolg, denunsere

Dat-H-Stollen
errungen,hatAnlasszu verschie
denenwerthllosenNachahmungengegeben.Mankaufedaherunsere

Stetsscharfen
H-Stollen
(Kronentrittunmöglich
nurvonunsdirect,od.
nurinsolch.Eisenhandl,in denenunserPlakat
RotherHusari.Hufeis.)ausgehängtist.-Preis- listenu.Zeugn.gratu.frc.

Leo anInn - alt «LeC an.
Berlin.Schiffbauerdamm3.

-
glauben

nicht
wievielSiedurchdirektenBezugsparen.Ich
sendeeinereichhaltigeMusterauswahl(Cheviots,Kammgarne,Paletots)freianPrivate.
13.Vieweger. Tuchf.Kottbus (22),

Schwaben- M2–
"endfangend,selbststellen

deAnerkennung

- Grösste
Artikel.
,"

PrachtvolleNeuheiten.
ManverlangeCotillon-Catalog!-

E.Neumann& Co.,Dresden-N:
Masken-Costüme.» ManverlangeCostüm-Catalog

LEeine Weine.
AIbert Angermayer, Frankfurt a. M.

Weingroßhandlung,Millatraße64,

Weingutsbesitzer
11

Nierstein,Bodenheim,Laubenheima.Rh.
undHochheim.

Eigene Traußenßeltereien
empfiehltseineweissenundroten,garantiert

reinen
Rhein-, Rheingauer-,Mosel-undPfälzer-Weine,sowieBordeaux-,
Dessert-undMedizinal-Weine,
Champagner,Spirituosenetc.

zu billigstenPreisenunterZusicherungge
wissenhafterundprompterBedienung.
AufWunschPreislistenundProbenkostenfrei.

Tüchtige- repräsentationsfähigeVertreteranallenOrtengesucht.

TT -NE/
EERAESSER - zwickaus
HoflieferantSFKönigl-HoheitPrinzFriedrichAugustlerzogzuSachsen

hiere Glaswaanen
In Crystall u.Halbcrystal
- decorirL geschliffen.

-

Wirthschafts-Gegenstände

T
E

--
--

Als Weihnachtsgeschenk vorzüglich geeignet!

Taschen-Uni.-Aluminium-Perspectiv
gen. „Argus“, Modell II
(auchDianagen), in Sammt
od.WildlederbeutelGewicht
95 Gramm,für Theater,
Jagdu. Reise zuverwenden.
M.26.– pr. Stück.
VersandgegenNachnahmeoderVorauszahlung.
Prima0ualitätgarantiert!
Umtauschgestattet

IllustrirteKatalogekostenfrei.
DiegleichenPerspektiveinMessing (Gewicht195Gramm)
kosten.M.13.50pr.Stück.

Cie., Berlin, SW.
- natürl.Grösse,- Arauss &

(0LAT MENIE

Die echten–
OffenbacherPfeffernüsse sowie
Brenten und Bethmännchen
feinsteGebäckezuWeinempfiehltdie
ErsteFrankfurterBrentonfabrik
Heinrich Kurtz. Frankfurt a.M.- BilligsteBezugsquellefürT
7-TV

O
d

- / / /

Teppiche,Prachtexemplare,a5, 6,8,10 bis100Mark." Emil Lefevre,
Centralheizungen,
Gas-undWalferleitungenfertigtseit26Jahren

Hermann Siebold, Dresden,
GroßeKirchgasse.

AusarbeitungvonProjektenu.Kostenanschlägen.- WasserversorgungganzerStädte.-

Prachtkataloggratis.
BERLINS.,
0ranienstr.158.

behandeltbriefl.,unfehlbardiehartnäckigst.Fille.- -rantie1000Markb.Wie-erfolg.Langjähr.Erfahr,
zahlreicheDankschreiben,Prospektegratisu.franco,

F. Kilo, Herford.
Wii Collinn ein.
Cell CDs etc.
inkünstl.Ausführung,
Alte ital. Instrumente
fürDilettantenu.Künstler.

Zithern
berühmtwegengediegener
ArbeitundschönemTon:
fernerallesonst.Saiten- instrum.CoulanteBeding.
Illustr.Kataloggrat.u.frco.
Hamma & Cie.
Saiteninstrumenten-Fabrik.Stuttgart,

SoebenerschienimVerlagdesBibliographischenInstitutsin LeipzigundWien:

TDas TYeutsche Reich

Politische Geschichte Deutschlands von 1871–1890.

In Halbledergebunden7Mk.5oPf. (4Fl. 5oKr.)–Zur Ansichtin jederBuchhandlung.

über“ elektr.undmechan.Machinen,Eisen
bahnenu.Schiffe;Turn
n.Spielgeräte:Mai,
Tusch-u.Emaille-,kasten;Thon-undHolzgegenstände

Werkzeugka
sten;Skioptikon
Laternamagica
u.photogr.Apparate;Matur.-Sammlungen,unterhaltende

undbelehrendeSpielein

zur Teit Bismarcks.
Von Dr. Hans Blum.

Prospektegratis.

- - DenVorzugvor allem- indenHandelgebrachtenAccord
Er zitluernverdientmeine'- underzitherAutoharp ('“)
mit einlegbarenMusikstücken,-EEE JedermannistinderLage,diesesprächtige
E InstrumentohneLehrerineinerStundezu
E erlernen,weildurchEinlegeneinesMusik
stückesderSchlangenlinienachohnewei

-- -- - teresgespieltwerdenkannunddadurch
daslästigeAufsuchenderNotenvollständigüberflüssigwird,infolgedessenauchkeineandereAccord-Zithersoleichtzuerlernenistalsmeine

z-S- Autoharp. -g
InMusikstückensindHunderteerschienen,denenderTextzumSingengleichbeigedrucktist. DasInstrumentisthochelegantausgestattet,derTondesselben
ausserordentlichschön.Preisfür3pedalige9 a,4pedalige114,5pedalige13.,
6pedalige16%,allesinkl.Schule,Schlüssel,Stimmpfeife,Cartonu.2Musikstücke,
JedesweitereNotenblatt,2Stückeenthaltend,kostet25- Verp.50u.75) –
Preis-Courantegratis,Versandgeg.Nachn.odervorher.EinsendungdesBetrages.
NichtconvenirendzahlebeisofortigerfrankoRücksendungdenBetragun
weigerlichzurück. A. Zuleger, Leipzig, gegründet1872.- GrösstesMusik-Versand-GeschäftDeutschlands.
PreiseouranteüberPolyphons,Symphonions,Leierkasten,Harmonikas,0carinas
sowiesämtlicheBlas-u.StreichinstrumenteaufVerlangengratisundfranko.

= Neu !!!E
Viktoria
Schreibmappe.
Vor Nachahmung
geschützt.

Dieneuehocheleganteund
wirklichbrauchbareSchreibmappeeignetsichzumprachtvollenGeschenk
fürJedermann.Sie is

t
in ff
.

dunkelbraunemVachetteledergearbeitetmitFaltenimBoden
zumbeliebigenErweiternund
neuemPatentschloßundenthält:vollständigeSchreibgarnitur,Löschbuch,Tintenfaß,Kästchenfür
MarkenundFedern,ablöschbareSchreibtafel,immerwährenden
verstellbarenKalenderund5

Taichenfür Postkarten,Billets
undBriefbogen.
Stück10 Mark.
Nuralleinzuhabenbei
Berlin SW.,-

Albert Rosenhain, erLederwareneigenerFabrilt. Persandgeschäftgegründet1864.
Gross. illustrierter Preiseournnt - ratis- undTranko.T

- ---------T TT-LE-E-------=- ---

Goldwarenfabrikund
Carl Holl. Versandgeschäftim Cannstatt.
VersandgegenNachnahmeodervorherigeBarzahlung.
Briefmarkenwerdenin Zahlunggenommen.

IllustrirterWeihnachtskatalogmit100Abbildungengratisundfranko.

Cravatten
Nadel
Nr.559
in 14kar.Gold

RingNr.1453
mitCaprubin
undPerlen,

8kar.Gold- 14,60,
in 14kar.Gold

MassivsilbernerStockgriff
Nr.778- 14,–,

mitechtemRohr 2 ... mehr.

Dessauerstrasse 38 (früher Leipzig).--- AnstaltundFabrikphotographischerApparate.- - - - - -- - - - füralleoptischenInstrumente,sow.photogrDilett-Apparate. reicherAuswahl
fürJungundAlt,

------------------------

KaffeelöffelNr.1032in20gr,Versilberung- 9,- perDutzend,

in 40gr.Versilberung. 1260perDutzend.
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dringendanzuraten,welchendarangelegenist, eineechte
wirkliche Patronen-GesundheitspreirevonWilInelumInnloft inCasselzukaufen.
EsgibtvielerleiNachahmungen,welcheäusserlichmeinen
"feifentäuschendähnlichsehen,indenenaberanstattmeiner
inihremWertdurchnichtszuersetzendenimprägniertenRauch
Patronenallerleiganzmutz-undwertloseEinsätzeenthaltensind,womiteingrosserMissbrauchgetriebenunddasPublikum
zutäuschengesuchtwird.Wer sichvor,Schadenhiitenwill, achtedeshalbdarauf,dassmeinealleinechtenFabrikate
amtlichmitmeinemFirmenstempelversehensind.
mhoffsGesundheitspfeifenhabenwohlüberdieganze

------ -- WeltVerbreitunggefundenundseitkurzemdurchdiedazuverPreisgekrönt.wandtenneuen"Inhors künstlich angerauchten
-atentiertenKöpfe nocheinesolcheVerbesserungerfahren,dassetwasnoch
Besseresüberhauptnichtgebotenwerdenkann.LangeAhornelegantMk.2.50,echtWeichsellangMk.4.50,„langMk.4.00,
kurzeJagdpfeifeMk.2.00gegenNachnahmeoderBriefmarken.Prospektundvollständigeillustr.Preislistenfranko.
Wiederverkäufer anjedem Ort gesucht.

Wilhelm Imhoff, Cassel, Hessen-Nassau. _
Schmerzstillendes Mittel

Analgen – Dr. Vis.
Mit grossemErfolgeklinischundprivatärztlicherprobt.GegenGicht- undrheumatischeSchmerzen,Migräne,NeuralgieundIschias.UnangenehmeNebenwirkungenfehlenvollständig.
InallenApothekenzuhaben.LiteraturzuDiensten.Dahl&Co.Barmen.

Stellung. Existenz.
Proupoct Probebrief
gratis Gratis franco.
O-S- Prospect.
BrieflicherprämierterUnterricht,

EUCHTFÜHRUNG
Rocha,Correspond,Kontorarb.
Stenographie.
Schnell-Schön-N
T-, schritt g“X>-
GratisS- JichardPr:ap0:t. Erfolggarantiert
AdressierenSiegenauwiefolgt:
ErsteDeutschenBandels-Lahr-Institut
0TT0 S1EDE- E-ELLE:

Vorsicht ist allen Rauchern

- - - -
Spielhagens Sahncreme––- Bestes---
Zaßnreinigungsmittelder(Neuzeit.
MachtdieZähnebeitäglichemGebrauch AutomatenundSparkassen.1: ";“ IllustrirtesPreisbuchaufWunsch,U11 utztvor Zahnschmerzen. - - -
ZuhabeninallenDrogen-,Parfümerie-c. M.M. Schmidt, Leipzig.
GeschäftendesIn- undAuslandes, EineHeinrici'scheselbsttlmätige
franzSpielhagen,BerlinS. 23. |zimmerfontaine::“ e,'' istdasschönsteGelegenheitsgeschenk.

- - - -
-

-

Musikinstrumente,
alleArtenSpiel-undDrehdosen

mitauswechselbarenNotenblättern.
PianosundHarmoniums.

Accord-Zithern,Harmonikas,

DerneueiTuftrirte

Katalog
vonCarlFlemminginGlogau
bieteteinereicheAuswahlgediegenfterJugendschriftenu.andererGeschenkswerke,
DerKatalogis

t

durchjedeBuchhandlungu
.

direktv
.

CarlZemming,Glogau,z. bez.- gratis undfranko.T
Spezial-Arzt Berlin,
Dr. Meyer, ater?
heiltUnterleibs-,Harn-,Frauen-u

.

Hautkrank
heiten,sowieSchwächezuständen

. langjährig
bewährt.Methode,beifrischenFällenin 3 bis--- - - - - - - - ------- - -“ “: ““ Manverlange“B d, FontainTFT
“:“" |Louis Heinrici, Zwickau i. S.- - - - ---------- - -

Dr. vonHartungen's
Natur. In e il an st am 1. t

RIVA. am Gardasee.
Sonnen-undDampfbäder,
DiätetischeundBewegungskuren.Wochenpreisvon35Markaufwärts.
NäheresüberRivainDr.vonIlartungen's
„HandbuchderklimatischenHeilkunde“
beiIssleib(Schuhr)Berlin,

ZubeziehendurchalleBuchhandlungen.

Wichtigfür
Gicht- u. Harnsteinleidende

ist

&ffering's
Fichtu'asser

dargestelltm.PiperazinSchering,
das auf Grundder ungewöhnlichgünstigen– u. a. vonProfessorSchweninger– mitdemPräparatgemachtenErfahrungen,alsdasbeste

z. Z.vorhandeneMittelgegenGicht,Harngries,HarnsteineundBla
sensteinezubezeichnenist. Preis
perFlasche600Gr.Inhalt)M.1,20
bei20FlaschenM. 1

,

10.
DieleerenFlaschenwerdenmit10Pf.

zurückgenommen.
Schering'sGrüneApotheke,
BerlinW.,Chausseestr.19.

BronnwallergegenSchlaflosigkeit,Nervenschwäche,Kopf
chmerz,Epilepsiea

c.
in Flaschenà 40 - exkl.Flaschen,bei50FlaschenfrankodurchApothek.

D. Rübener,Fabrikkünstl.Mineralwässer,
SolbadSulza i. Thür.---
Jeder…“ - Hanneipp" Pfarrer–---

u
.

eineansWunderbaregrenzendenHeilerfolgeinteressiert,verl.d,durchalleBuchh,gratism.franko
erhältl.Kneipp-Broschüre(64 S

.

m.viel.Bild).
Jos.Kösel'scheBuchhandlungin Kempten.

Irankfurter Spezialitäten.OEclyte3renten
Quitten. PaftenPetlmännchen
beliebteConfitüren

in Pfund-Karton
versendet

F. R. HütschlysKonditorei,
Iransfurt a

. M., Kaiserstraße,
gegründet1770.

- - - - - - - - - - - - -- -

LIQUEURundPILLENbis

RHEUMATIsMusundGIGHT
SichereHeilungaurchdenLiqueur
unddiePillendesD-LavilledargestelltvonCowan.28.RueSt.-Claude,aris.
DerLiqueurheiltacute,diePillenchronischeLeiden.- Seitvielen
JahrenvonAerztenundinKranken
uausernmitgrossemErfolgangewandt
VerkaufnuraufAerztlicheVerordnung- DLNAPortu---
Cooee ------------

MEY's Stoffkragen, Manschetten u.Vorhemdchen
mitWebstoffüberzogenu

.

dahervonLeinenwäsche- stetsvorkommt.Für Knaben,besondersfür die
nicht zu unterscheiden,sind in BezugaufEleganz, in Pensionbefindlichen,giebt e

s

nichtsBesseres
gutenSchnittund
bequemesPassen
trotzausser
ordentlicher
Billigkeituner
reicht.DerPreis

EE> Lie>>te

LINCOLN.B
.

(APTAIN SCHILLEINII Umschl.5 Cm.br. SYDNEY
vonMey'sStoff-uns: Cm.ungef.4, Cm.Dtzd.:M. –60.ungefähr4Cm.ungef.3".Cm.
wäsche is

t

kaumlots“ so out“ so

höher als der
Waschlohn
leinemer,siebe
seitigtaber,weil
nachd.Gebrauch -
weggeworfen, 1

)

AIRWIN
alleUnannehm- ------- --

lichkeitenm.der UmschlagbreiteDtzd.-Paar: For- L.
tzd.:M. 1--- , 115,

trägtstetsneue,

TE">E>.

SULLIVAN

- Mit 1 u
.
3KnopfBreite10Cm. löchern,

Breite9 Cm.
Wäscherin.Man - - m 120. GrösseEmperoreDtzd-Paar:- - - - - - -- - II
)

M

u. Praktischeres,
Geradezuunent

- - > “:-T- toffwäscheauS- Reisen,da d. Mit
STUTTGART1 führenschmutzi

gerWäschehoch. hoch. -ota" – so.otd." – sollwegfällt.Jeder
mannsollteda
her einenVer
suchmachen.
DasVersand-Ge
schäftMey &

Edlich, Leip
Cost(L1A111| zig-PlagwitzUmschlagbreite| theiltaufWunsch

d
.

Namenderjenig.
Geschäftemit,

tadellospassende
Manschettenund- Königl.Sächs.Hoflieferanten.Kragen.

MEY & EDLICH, Leipzig-Plagwitz welcheindemOrte
desFragestellers
MEY's Stoff

Letzterehabenvor denLeinenkragennochden|wäsche führen,versendetauchaufVerlangengratis
grossenVorzug, dasssie niemalskratzenoder- undportofreidenreichhaltigen,mitüber100Illustra
reiben,wie e

s

beischlechtgebügeltenLeinenkragen| tionenversehenenSpecial-Catalog.

JedeSchachtelderausdenSalzenderKönigWilhelms-Felsenquellenbereiteten
echtenEmserPastillenistmiteinerPlombeversehen.Manverlangedaherstets,EmserPastillenmitPlombe.“

Vornehmste Neuheit

SAKIRA“
Köstlich, duftig, edel- - -

E
N

().

--
7

| 1

S

Die neuesten Mittel
gegen

HEleichsucht,
Haemol und
Haemogallo1.
entdecktvon

ProfessorDr.med. R
. Kobert,

enthaltendasEisenin derF
in welcheresimBlutevorland

- -- - ist,vergrössernsomitgar- - - - - -

I) "in": dieEisenmengedesBlutesund -:: anrannte ---------- deshalbdie erfolgreichsten -

dieHaaregegerbtGrössteE
- kämpfervonBleichsuchtund -- Folgen.ZahlreicheVersula--

ErfindersundvielerAnderer - -

vortrefflicheResultategehabt -

namentlicheinegeradezuauf - - -

SteigerungdesAppetitsdarge

Käuflich in allenApot- -

undDrogenhandlungen. - -

FormvonTabletten. - - - - - -- -

Clnokoladepastille

TT
(Blau-Gold-Etiquette)
von

Ferd. Mülhens,Köln,
Anerkanntalsdie

Beste Marke,
Vorrätig in fastallenfeineren
Parfümerie-Geschäften.

---

rfolgwunderbar
beiRheuma,Gicht,kalt. u

.

schweiss,Füss.Wir
liefernnurSchäfte,jederSchuhmacher-
besorgtFertigstell.Leder-u

.

Schäftefabrik

F. Fischer & Cie.,0ffenburg,BadenGegründet1762.
Aerztl.Gutacht,u

.

ill.Kat.frco,

- AndereAnpreisungen,beruhen
aufUnwahrheitu

.Täuschung,-,
ObachtvorFälschungen,-

Hofrath. D
ie meisten w
ie Swiss-E

D
E TELSCHOW - MUNDWASSER - -

DE TELSCHOW - ZAH N PAS1--
machen-underhaltenblendendweisseundgesundeZähne,welchedurch--hörigeZerkleinerungderSpeisendieVerdauungbefördernund somir--------

d
ie

UrsachederZerstörungderselben- nämlichdieEntwicklungdermunMagensäurensowiederZahnpilze-vermindern.In auenbesserenPar-- --Drog-III-PTTSTETTETsu-Tranco.JUNGER - GEEH A RDT - - - - - - -SSSSSSSSSSSSSSSSS
Torromobilen
mit ausziehbarenKerneln,

fahrbar
undauf Tragfüßen.

Stationäre

Dampfmaschinen
einrylindrigundCompo--

UDonn

--

--
Dampfmaschinen

Menck & Hamba
Altona-Hambur



„I 8 und Meer. Deutsche Illustrirte Zeitung.Aeßer -Cand---

liens Versicherungs-Gesellschaft zu Leipzig
(alteLeipziger)aufGegenseitigkeitgegründet1830.

versicherungs
seland:
---1-0- Mill.- -
- 1891- Mill.
-- ---Mill.- -
vermögen:-- -- - ill. - -- 181-

--i- 182.-

aumen4500

ze
i

den38deutschenLebensversicherungs-GesellschaftenwarenEndevorigenJahreszuMillionen Markversichert.-nung d
ie Lebensversicherungin Deutschlandbereitsgenommenhat.DieLebensvet-nungis
t

einSegenfürJedermann;Niemand,keinKaufmann,keinGewerbetreibender,- Landwirt,keinBeamtersolltedaherversäumen,einenVersicherungsantragzu stellen.DieLebensversicherungs-Gesellschaftzu Leipzigis
t

beigünstigstenVersicherungs-nundenUnanfechtbarkeitfünfjährigerPoliceneinedergrößtenundbilligstenLebens-rierungsanstaltenDeutschlands.AlleUeberschiffefallenbeiihrdenVersichertenzu.- AuskunfterteilendieGesellschaft,sowiederenVertreter.

GezahlteVersicherungs
11.11.11- -

bis(Ende1890
61Million.- -

- (-nde1891
66Million...
bisEnde1892
72Million...
DieVersicher- tenerhielten- durchschnitt- ichanDivi

I dendegezahlt:
1840-49:139,
-- 1850-59:

1860-69:

-------T 1870-79
|1Il 1880-89:- 1890-92:42
derordentlichen
Jahresprämie.

DieseRiesenzifferzeigt,welcheAus-
wennderKesselH. ENur ech - Berlingestempelt.

- Eicke’sselbstthätige-
Kaffeemaschine,
diebestederASelt,
wird v

.

Jedemempfohl.
welchersolchelängerin
Gebrauchhat,weil si

e

sehr bequemdas
KaffeemehlaufsHöchste
ausnutztu

.

vielKaffeeerspart.Beschreibung--- E-undPreiscourantreo.

- - -- Berlin W., Friedrichstr.67.
Diezweckmäßigt.u

. billigst.
Holzwolle-Bindenf. Hämorrhoidalleidendeu

.

Damenliefert

zu- 1, 1.20u. 1.35p.Dhd.(bei1
0
,

Di.,25-,Rabatt),einf. Gürtel
dazu40Pf, Gürteln.Dr.Crede,

-ronen, extrafeineVanillenkuchen,Honigkuchen,Pflaster-eineetc.versendetimSortiments
-chen zuM. 5– bisM.10-franko- Nachn.diePfefferkuchenfabr.v

Gottlieb Bubnick
Pulsnitz . Sachsen

FilialeLeipzig,Grimmaischestr.3
.

Berlin.Königstrasse4314.

-T- -EC-III

- jederTopf denNamenszug

FTaschentuch-Parfüms-er diefeinsten, zartesten unddoch- - - - t i gsteinWohlg er ü c h e.und Fantasie–Gerüchen
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Die Schwestern.
Roman
von

Ida Boy-Ed.

(Fortsetzung)

u hast si
e

auchgar nichtnötig,“fuhr
Günther fort, väterlichliebevollund

ALF fast heiter, „denn ich bin ja da,
Dir in allen Deinen Ratlosigkeiten

Führer zu sein,nachmeinenredlichenUeberzeu
gungen. Auch ichkönnte ja einmalirren, aber
trotzdemglaubeich,daß Du mir immerbesser
vertrauenkannst, als irgend einem andern
Menschenauf der Welt.“ -

Güntherwar so froh, daß dieseFrau ab
gereistwar, daß e

r

sichmit nocherhöhterGe
duldgegenMalves Unverstandgewappnetfühlte.
„Ach nein, ich kanndas, was michquält,

nur mit ihr besprechen,nur mit ihr,“ sagte
Malve weinend.
„Für eineverheirateteFrau gibt e

s nichts,
was si

e

nichtauchmit ihremMann besprechen
dürfte,“ sprach e

r langsamund wider seinen
Willen etwas scharf;„selbstein Unrechthat
sie nur ihm zu gestehen,denn e

r

allein ist ihr
Richter. Und je mehrWahrheitundVertrauen

e
r sieht, je milderwird e
r

sein.“
„Ein Unrechthabeichnichtbegangen,“rief

fie und trocknetesichdie Thränen.
Er lächeltebitter.
„Es kommtvor, liebeMalve, daß dieAn

sichtenüber das, was rechtoderunrechtist,
auseinandergehen.“
Da sprang si

e

auf undlief mitgerungenen
Händen im Zimmerhin und her.
„Aber e

s

kommtauchvor, daßMenschen
ein UnrechtvoneinemUnglücknichtrechtunter
scheiden. Und e

s

ist dochnur ein Unglück,
ein schrecklichesUnglück,wenn eineganzjunge
Frau zu spät einsieht,daß ihr Mann nicht
der Mann für si

e

ist unddaß einandererviel,
viel besserfür si

e

gepaßthätte,“sprach si
e

in

überstürzterHaft, ohneselbstganzzu begreifen,
was da alles von ihren Lippen kam.
Günther standauf, langsamund schwer

fällig, als lähme etwas seineGlieder. Mit
festem Handgriff umspannte e

r

Malves Arm
und sahihr mit seinendurchdringendenBlicken
gerade in die Augen.
„Hast Du das eingesehen?Und is

t

vielleicht
der Freiherr von Bodmann jener andere,der
besserfür Dichgepaßthätte?“fragte e

r

halblaut.
„Siehst Du,“ sagte si

e

weinerlich,„Du
macht ein Gesicht,als se

i

icheineVerbrecherin
und ich kanndochnichtsdafür.“

1894(Bd.71).

Schloß Fischhorn.

25
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„Wofür kannstDu nicht?“
„Daß ic

h

Os . . . daß ich Herrn vonBodmann
erstspäterkennenlernteals Dich und einsah,daß dienst.

e
r

besserfür michpaßt.“
Sie standvor ihm, wie ein Kind, welcheseine
begangeneUnart verteidigtund trotzig in derselben
fortfahrenwill. Vor einen „schrecklichen“Augen
und unterdemeisernenGriff einerHand war ihr
alleAngstvergangen.Und einkleiner,fasthämischer
Trotzwar in ihr erwacht.
„UndBodmann– ist er derselbenMeinung–

denktaucher, daß Du ihm zum Weibe getaugt
hättest?“fragtederMann.
„Er liebt mich!“rief Malve hochmütig.
„Woherweißt Du das?“
„Er hat e

s

mir gesagt. Vor drei Tagen auf
demBall. Und weil ich nichtnebenDir in einer
Lüge lebenmag, bekenneich e

s Dir,“ sprachsie,
stolzauf dieseWendung,welche si

e

für denBeweis
einer vornehmenGesinnunghielt, die Günther im
ponierenmußte. Er aber sprachmit eisigerRuhe:
„Nur infolge der unerwartetenAbreisejener

Frau riß DichDeineAufregungzur Offenheithin.
Du hastDich ihr vor mir anvertrautund hättest
ohnediesenZwischenfallvielleichtgegenmichge
schwiegen.“
„O nein,“ sagteMalve undwarf ihrenKopf

zurück,„ich hättemichDir in jedemFall offenbart,
dennichmußteDir dochmitteilen,daß– daß–
ichmich,scheidenlassenwill.“
Güntherließ ihrenArm los.

Stille herrschteim Zimmer.
Der Morgen hattesichwiedermehrverdunkelt,

vor denScheibenwirbeltengroßeSchneeflockenin

dichterWirrnis niederund sankenals Waffer auf
denschmutzignaffenErdboden.
Die Gesichterder beidenMenschensahenfahl

aus in dieserBeleuchtung.
Und in dieserdrückendenPause sankMalvens

Mut in nichtszusammen.Sie begriffgar nicht,
wie si

e

nur alles hattejagenkönnen. Aber in der
völligenErmattungihrer Seelewar dochetwaswie
Zufriedenheitdarüber,daß e

s

nun „heraus“war.
„Armes, thörichtesKind,“ sprachGüntherend

lichleise, „Du willst Dich scheidenlassen. Weißt
Du, daßdas in DeinemMunde nichtandersklingt,
als wie einepochendeBitte um ein neuesKleid,
um ein unvernünftigesVergnügen.“
Anstatt zu rasen oder si

e

um Liebe zu bitten,
nahmGünther die Sache als Kinderei? Das war
ihr so unerwartet,daß ihr Herzschlagstockteund
ein dunklesRot ihreWangenfärbte. Das Rot der
tödlichbeleidigtenEitelkeit.
„Es handeltsichum keineKinderei,“ sagte si

e

in neu aufwallenderHeftigkeit,„sondernum eine
Lebensfrage.Ich liebeDich nichtmehr. Ich liebe
Herrn von Bodmann undwill alles daran setzen,
die Seinige zu werden.“
Wieder besannGünther sicheinigeSekunden.
Dann fragte er: „KannstDu mir erklären,weshalb
Du diesenMann für denpassenderenGefährtenfür
Dich erachtet?“
Er fragtenicht:warumDu ihn mehrliebt als

mich,denndas–wennhierwirklichLiebeimSpiel
war– ließ sichnichterklären.
Malvewar gar nichtum eineAntwortverlegen.
„Er weiß michbesser zu würdigenals Du. Er

sagt e
s

mir immer,daß ich liebenswerterbin als
andereFrauen. Er liebt, wie ich,die Geselligkeit,
dieDir zu banal ist. Er weiß, daß einejunge
Frau sichamüsierenmuß.“
„Habe ichDir nichtdadurch,daß ichDich zu

meinemWeibe erwählt,gesagt,daßDu mir liebens
werterschienstals alle anderenFrauen?“ fragte e

r

mit schmerzlichemLächeln; „soll ichdieseThat der
erhabenstenErgebenheitjeden Tag dadurchherab
würdigen,daß ich michzum GötzendienerDeiner
Eitelkeitmache?Soll ich die Goldbarrenmeiner
völligenHingabe a

n

Dich und DeinLebenumsetzen,

in die kleineKupfermünzeder Schmeichelei?“
„Wie Du das sagt, GötzendienermeinerEitel

keit. Eine junge Frau will bewundertsein und
hören,daß si
e

e
s verdient,und wenn der eigene

Mann dazu keineZeit hat, hört man e
s

schließlich
gernvon einemandern.“ -

PlötzlichergriffGüntherihre beidenHändeund
sahihr mit fast verzweifeltemAusdruckins Gesicht.

Einevollkommene

wunderteich Dich und sagteDir, daß Du es ver-
möchteDeine Charakterstärke

Ich möchteDeine
Aber ich

bewundern,nichtDeineKleider.
Seeleanbeten,abernichtDeineGesellschaftserfolge.“
Die innereBewegung,die ihn erschütterthatte,

war so stark,daß selbstauf Malve ein Nachhall
sichfortsetzte.Gedrücktsagtesie: -

„Aber ich kann dochkeineCharakterstärkeent
wickeln,wennkeineGelegenheitdazuda ist. Keine
großeSeelezeigenohnedie nötigenUmständedazu.
Du hastnicht die Blattern– ich kannDich nicht
mutigpflegen. Es ist niemand in Gefahr, den ich
aus demFeuer oderWasser retten kann. Was
soll ich thun?“
„Erkennen,“ rief Günther mit hinreißender

Wärme,„daß e
s

nichtder großen, lautenProben
bedarf, um Charakterstärke zu entwickeln,sondern
daß e

s

o
ft

viel rühmlicher,weil schwerer is
t,
in d
e
r

Stille ThatenmoralischenMutes zu begehen.Daß

e
s

auch eineStärke ist, an sichzu arbeitenund
allenVerlockungenzumTrotzeinentüchtigenMenschen
aus sich zu machen.“
Er zogdas jungeGeschöpfan seineBrust und

indem e
r
si
e

mit starkenArmenan sichhielt,vielleicht
damit si

e
die Thräne in seinemAuge nicht sähe,

fuhr e
r

fort:
„Ich habevor demAltar geschworen,Dir ein

treuerGatte zu sein.
meinWort einzulösen.Wir wollenunsernBund von
dieserStunde an erneuern.
allen ein Bund des Vertrauens sein und ich will
Dir helfen,anDir zu arbeiten.Verzeihauchmir,
wenn ich e

s

bis jetzt vielleichtnicht rechtanfing.
Vielleichtwar ichzu rauh,zu verschlossen.“
Malve war tief gerührtundweintesehr.
„Ach,“ sagtesie,„es is

t

aberdochzu spät. Du
bistauchviel zu groß für mich. Es is

t
wahr, wir

habengeschworen.Aber das Gesetzentbindetvon
demEid. Ich liebedocheinmaljetztOswald.“
DieArme sankenniederundgabenMalve frei.

Die Thräne im Auge des Mannes versiegteund
finsterspracher: „Ich gebeDich niemalsfrei.“
Malve fuhr zurück.
„So liebstDu mich zu sehr,ummichzu lassen?“
„IchgebeDichniemalsfrei,“wiederholteGünther;

„ich will und kann nie derMitschuldigean einer
Frivolität sein.“
„Eine Frivolität nennstDu es, wenn solches

Unglück,solcheungeahnteHerzenswandlungvorgeht?!
Ich habe ihn doch erst nachDir kennengelernt.
Fühlst Du dennnicht,daß e

s

unsittlichist, wenn
ich Deine Frau bleibensoll mit demBild eines
andernim Herzen?“
GüntherumklammertefestdieLehnedesStuhles,

nebenwelchem e
r

stand. Sein Angesichtwar von
einerehernenEntschlossenheitdurchleuchtet.
Malve sah ihn furchtsaman. Was würde e

r

sagen?Sie fühlte, daß jetztdie Entscheidungüber
ihr ganzesLeben fallen werde. Und eine Reue
ergriff sie, die wie ein plötzlicherWahnsinnsanfall
ihre Sinne verwirrte. „Hätte ichdochgeschwiegen!
Hätteich dochgeschwiegen!“dachte si
e

verzweifelt.
Er sah si
e

an, so festund bezwingend,daß si
e

nichteinmalwagte,seinemBlick auszuweichen.
„Ichwill Dir sagen,“begann e

r

miteinerStimme,
die von unerschütterlicherEntschlossenheitbeherrscht
war, „ich will Dir sagen,was unsittlichund was
sittlich is

t.

e
s

kann sichirren, wenn e
s glaubte, sichfür ewig

zu entscheiden,e
s

kann sichaberauchirren, wenn

e
s wähnt,die Entscheidungsei einUnglückgewesen.

Was ist einGefühl? Es kommtund gehtwieLicht
undSchattenüber einenbebautenAcker. Der Acker
aber bleibtderselbeund trägt gute Früchte. So
soll auchder Menschstetigbleibenund in der Er
füllung seinerPflichtennichtnachlassen,ziehegleich
einmaleindunklerSchattendurchseineSeele oder
ein trügerischlockenderSonnenschein.Wie wertlos
wäre auchdie Pflichterfüllung,wenn die Freudig

keitdazu nichtdurchstolzüberwundeneVersuchung
immerbewußterwürde. Ich klageDich nichtan,
weil Du in Versuchungkamst,aber ich will Dich
davorbewahren, in derVersuchungzu unterliegen.“

E
r

atmeteschwerauf und machteeine kurze
Pause. Dann fuhr e

r fort, ohneMalve aus den
Augenzu lassen:

Das Herz desMenschenist wandelbar,

–=----------–=-T--–
„Sieh, auchmir könnte so geschehen,auch a

n

michkönntederGedankeheranschleichen,eineandere,
die ich erst nachDir sah, hätte mir besserzum
Weibegetaugtals Du. Mit meinerganzenMannes
kraftwürdeichdenGedankenerstickenund in uner
müdlicherPflichttreuewürdeichtrachten,ihn allmälich

zu überwinden.Und e
s

würdemir gelingen.“
Hier holte e

r

wiederAtem, tief und wie von
einerLast befreit.
„GlaubstDu,“ sprach e

r weiter,„daß nicht a
n

tausendund abertausendMänner undFrauen solche
schmeichelndeVorstellungenherantreten?Wozu gäbe

e
s

aber eineEhe, wenn jederGefühlsanwandlung
nachgegebenwerdendürfte? Der Schwur, denwir
gethan,verpflichtetuns, treulichmit einanderaus
zuhalten,an einanderundan uns selbstunverdrossen

zu arbeiten,bis wir die rechtenund tüchtigenGe
fährtengewordensind, die segensreichzusammen
leben. Die Seele einesjungenWeibesist wie ein
Pfund demMann gegeben,daß e

r

e
s

rechtver

Die Stunde ist gekommen,

Er soll fortan vor

walte, wenn e
s

ihm zum Reichtumwerden soll.
So will ich e

s

mitDeinerSeele halten. Nicht er
müdenwill ich,ihr Freude zu erweckenandengroßen
AufgabendesLebens,nichtverdrießensoll e

s mich,
wenn e

s

mir nur langsamgelingt,das Unkraut der
weltlichenEitelkeitaus ihr zu entfernen.Das is

t

meinePflicht und ichwerde si
e

erfüllen oder mich
nichtachten.“
Hochaufgerichtetstand e

r

vor ihr, fast wie ein
Priester. Sie aber empfandnichtdieGröße dieses
Mannes,sondernnurwieunbequemihr eineArtwar.
Sie murmeltehalb für sich:
„Aberwenn ichdochden andernliebe.“
Da begriffGünther,daß e

r

nocheinLetztesjagen
müsse. Er faßte wieder ihre beidenHände und
nötigte si

e

so,ihn abermalsanzusehen.
„Du wirst diesenandernallmälichvergessen,ich

weiß e
s

und so undenkbarDir es scheinenmag, es

wird so sein– Du wirst ihn einesTagesverachten,
weil e

r gewagthat,DeinenFrieden zu stören. Ich
werdegeduldigdaraufwarten. Denkeimmerdaran,
daßDu bei mir Geduld und Hilfe findet. Treu
werdeichüberDich wachen.Aber eineGrenze gibt
es, eine,bis an welcheDir meineVerzeihung und
meineTreue nichtmehrfolgt. Wenn eine Stunde
käme,wo Du Dich des Namens unwert machtet,
den Du trägst, Du fändestkeineBarmherzigkeit
bei mir.“
Er drückteihreHände,daß si

e

physischenSchmerz
empfand.
„AberdieseStunde,“schloßer,„wird nie kommen!

Das hoffeichzu Gott!“
Er ließ sie,wandtesichund ging hinaus. Er

brauchtedie Einsamkeit,denn seinWesenwar so er
schüttert,daß ihmwar, als müsse e

r

sichverbergen.
Sehr verschlosseneMenschenwerdenvon einer

edlenSchambefallen,wenn si
e

genötigtwaren, ihr
Inneres aufzudecken.Und in dieserScham zitterte
nochdas Herz desMannes– er hatte sich noch
niemals so mit ganzerSeele offenbart,wie eben
jetzt,nochnie so im heiligenEifer gebrannt, einer
andernMenschenseelesichverständlichzu machen.
Und war ihm gleich,als o

b

all seineWorte wur
hilflosesStammelngewesenwäre, im Vergleich zu
dem,was e

r gewünschthatte, sagen zu können, so

erbebte e
r

dochvor den Gedanken,daß die Frau
nur Worte vernommen,wo e

r

seinHerzblut gege
benhatte.
MitgroßenEmpfindungen,beianderennur kleine

zu erwecken,mit eigenemhohenMut bei anderen
nur Lauheit zu finden,das gibt stolzenSeelen ein
Gefühl,wie ein Sturz aus Himmelshöhen.
UndGüntherbrach in derStille eines Zimmers

fastzusammen,unterderErkenntnis,daß dies ein
Los gewesen.
Er trat ans Fenster und sah denn häßlichen
Wetterzu. Die breitenSchneeflockenklebten zuweilen
draußenanderGlasscheibedesFenstersfest, glitten
langsamdaran herniederund zerrannen allmälich.
Die welkenPflanzen auf denBeetenwaren geknickt
undzwischenihremrostbraunenStengelwerk bildeten
sichweißeSchneefleckchen.Der grünbraune Rasen
war durchweicht,dieGrasnarbeließ den Regen und
schmelzendenSchneenicht mehr durchsickern, als
LachenstanddasWasser in jederkleinenVertiefung.
Ein bißchenSonnenschein,ein fröhlicher Wind

hauch,das hätteGüntherwohlgethan. Seine Stirn
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wargewohnt,demWetterzu trotzen. Am Sturm
belebtensichseineNerven.
DieserödeSchmutzder winterlichenErde, diese
graueStille marterteihn. Selbst auf der Föhrde
regtesichkeineWelle. Die braungraueWafferfläche
war wie von Schleiern bedecktund Regen und
Schneesankwie in dünnenNebelschichtenauf das
Meer, das lautlos seinEigentumin sichaufnahm.
Und eineSehnsuchtregte sichim Herzendes

Mannes, nachdemgroßen,weiten,endlosenOzean.
Ihm war, als töneWellenrauschenin einemOhr,
als säheer saphirschimmerndeWogenbergesichdem
weißenKiel seinesSchiffes entgegenwerfenund als
weheüber seinemHaupt die Flagge des Reichs.
Ihm kam's,daß derKampf mit denElementen
eineköniglicheArbeit sei, unddaß der Kampf mit
Menschenaus freien Männern Sklaven machen
könne.
Abererüberwand,was seinenMut niederdrücken
wollteund fast hörbarwiederholteer für sich,was
er seinemWeibegesagt:
„Ich werde meinePflicht erfüllen oder mich
nichtachten.“
Ach,Günther hatterechtempfunden– es war
ihm nichtgelungen,in Malves Seele ein rechtes
Echozu erwecken.
Wohl saß si

e

langeundweinte. Sie sagtesich
auch,daß e

r

ein sehr,sehredlerMenschsei,für den

si
e

sichviel zu kleindünkenmußte.
Aber si

e

bewiessich, daß wir dochnur alle
Menschenseien,mitFehlern undSchwächenbehaftet
unddaßmanvonniemandVollkommenheitenverlangen-

dürfe. Aber solcheMänner wie Günther,die ihr
halbesLebenauf demWasser schwimmen,machen
sicheinIdeal zurechtundverlangen,daßdieMenschen
der Wirklichkeitebensoausfallen. Von ihr, von
Malve, solcheVollkommenheitzu verlangen,war
direktungerecht.
Sie leiteteaus ihrer Jugend, aus der allzu

nachsichtigenErziehung geradezudas Recht her,
schwachzu sein. Sie glaubte,Günther begeheein
haarsträubendesUnrecht a

n ihr, daß e
r verlange,

si
e

solle sichändern.
Sie wußteüberhauptgar nicht,daß si

e
so voller

Fehler se
i

und der Aenderungbedürfe. Günther
verstand si

e

nur nicht,das war das ganze.

brookalleeherab, um nachHausezu gehen.

si
e – schonSchönheitund Munterkeitverdorben.

Wie lange sollteund konnte si
e

das nochtragen?
Geschahdennnie, nie etwasBefreiendes?Und alle
Welt schiensichauchverschworenzu haben, si

e

nie
mehrmit Oswald von Bodmanneinzuladen.
War einmal eineGesellschaft in Aussicht, so

fieberteMalve vorher,um nachhervor Enttäuschung
fastkrankzu werden. Er war nichtdagewesen.
Aberdie heißersehnteErlösung aus diesemZu
standwar schonnahe,näherals Malve ahnte. Sie
sollteerfahren,daß nichtjedes Ereignis, das die
Lebensstilleunterbricht,einer seelischenBefreiung
gleichkommt.
An einemDezembermittagkamGünthervonder

Marineakademie,wo e
r

zu thungehabt,dieDüstern
(F5

war ein wundervollesFrostwetter,der Schnee lag
an denStraßensäumen in hohenWällen, dazwischen
waren festgetretenund festgefahrendie Wege für
FußgängerundWagen.
Die Bäume standenin silbrig schimmernden

Rauhreifvor demblauenHimmel, e
s

war einkalter,
aberheitererFarbenglanz in derwinterlichenNatur.
Kaumwar GüntheranFolkersGarten vorüber,

als e
r

die braveMike auf sich zu strebensah. Das
Mädchenhattenur einekurzärmeligeschwarzeSammet
jackean undhieltdieHändeunterderweißenSchürze
versteckt.Ihr grünroterFriesrockschlugbald rechts
bald links aus, infolge ihres schnellen,wiegenden
Ganges.
„Gott se

i

Dank, daß ichIhnen alltreff",“ sagte
Mika, „kommenSie man foorts mit zu Haus.
Madam ist krankgeworden.“
ZartfühlendeVorbereitungenhielt si

e
für unnötig.

Sie war eineresolutePerson unddachtenur immer
an das Nötige.
„Meine Frau? Was is

t

ihr?“ fragteGünther
und blieb unwillkürlichstehen.Sein Gesichtwar
bleichgeworden.
„Nee, nee, michstehenbleiben.

Ihnen um.
wowiegroteWäschhebben,“sagteMike, mehroffen
bar vonderStörung beiderWäscheerregt,als von
derErkrankungihrerHerrin, die e

s

nichtverstanden
hatte,sichMikes Respektzu erwerben.

Ich kehr"mit

„Was ist ihr denn?Wie äußertesichdas? Sie

Dat wär o
k

rein to dull, g'rad”hüt,

„Sie sindsehrumsichtig,Mike,“ sagteGünther,
„ichdankeIhnen. Nun, was meinteEicke. Hat

e
r

etwasverschrieben?“
„Noch nicht. Er sagte,ich solleman nach "n

tein laufenund den holen.“
Die letztenWorte wurden schonim Flur des

Hausesgesprochen.

. Günther warf seineSachen a
b

und wolltedie
Treppe hinaufstürmen,als EickesrötlichesGesicht
durchdieThürspalteimEingang zu GünthersZimmer
sichtbarwurde.
„Hier, lieberHanstein.“
Eickehatte e

s

sichschonbequemgemachtund
rauchte eine von Günthers Cigarren. Hinter
seinemKneifer blinzelteneineAugen lustig hervor.
„Ist es Typhus? Kann es Typhus werden?

Hat si
e

sich'sbei Petra geholt? Ist es ernst?“
fragte Günther und nahm den Doktor bei den
Schultern,indem e

r

ihnmit jenemBlick ansah,vor
demkeinAusweichenwar.
„J bewahre.Ruhe, lieberFreund, Ruhe. Sie

sinddoch sonstnicht so leichtaus demHäuschen.
UnserePatientin kann eine Stunde schlafenund
wenn si

e

will, heuteabend in Gesellschaftgehen.“
Güntherseufzteerlöstauf.
„Vor allenDingen klingelnSie "mal undlassen

eineFlascheRotspohnholen,aberdie besteNummer.
Es kannauchSekt sein. Ich trinkeabernur Heidsik
und wenn ich mich recht erinnere, führen Sie
bloßdeutschen.Nicht wahr? Also einefeineRote,“
sagteEicke.
Güntherklingelte,zwischenderUngeduldundder

Freude schwankend,daß e
r

nichtzu Malve eilen
konnteund daß e

s

nichtsErnsteswar.
Mike erschienund nahmden Befehl entgegen.
Als si

e

schonhalb aus der Thür war, rief Eicke:
„Unddann bitte, wennSie einMenschenleben

rettenwollen, ein belegtesScheibchen,ich bin noch
gänzlichungefrühstückt.“
„Mit Käse oder mit Wurst?“ fragte Mike

ärgerlich.
„GastfreundlicheJungfrau, mit beiden,“sagte e

r.

„SpitzigeRedensartenverbitt' ic
k

mi,“ antwortete
Mike auf Platt und ging hinaus.
„Werdeich nun endlicherfahren,aus welchen

mutmaßlichenGründen meineFrau ohnmächtigge

Kap

So kam si
e

auf ihr erstesWort zurück,wie ein müssensofortzumDoktorlaufen,“ sprachderMann, wordenist?“ fragteGünther.
Kind.
Aber weilGüntherdoch so schöneRedengehalten

hatte und e
r

offenbardochsehrtraurigwar, beschloß
Malve, zunächstganz still und freundlichihn
gegenüber zu sein,bis die Zeit gekommenwar, ihn

zu überzeugen,daß e
r

dochbesserthäte, d
ie

für
Bodmann frei zu geben.
In diesemEntschlußkam sie sichsehrgut und

klug vor. Sie hoffte innig auf eineGelegenheit,

Bodmann wissen zu lassen,daß e
r

sichgedulden
müsseund daß si

e

sehrum ihn leide,wie e
r gewiß

um sie. Vielleichtdurchdie Mama–
Zu derselbengehenund sichbei ihr ausklagen,

das ging nichtgut an. Denn Petra hatterichtig
ein typhöses Fieber undMalve fürchtetesichimmer

so vor Ansteckung.
Ein paar Tage schlichen so hin. Malve befliß

sicheiner eifrigenAnteilnahmefür ihren Haushalt,
Günther war so viel zu Hause, als e

s

ein Dienst
nur irgend gestattete.Er war rührendgut– das
gestandMalve sichund das war so beschämend.
Er brachteihr Veilchenmit undda er bemerkt

hatte, daß si
e

fast gar nichts aß, appetitreizende
Dinge, die e

r

selbsteinkaufte. Er begann, ihr
abends einen Roman vorzulesen,an dem e

r

selbst
wahrscheinlichwenig Interessehatte. Malve ahnte
nicht, daß e

r hoffte,allmälichvon Ohnet undEsch
struth auf gediegeneund denVerstandbeschäftigende
Werke überzugehen. Er erzählteihr mittags von
seinenReisen und entwarfPläne, wie auch si

e

noch
viel von der Welt sehenmüsse.
Malve hörtezu, mit opferartigenGefühlen.

Und oft schweiftenihre Gedankenweit, weit ab.
Wo Franziska se

i – warum sie nicht schreibe–

in welcher verzehrendenUnruheBodmann sichbe
finden möge.
Daß nun erstzehnWochenseitGünthersAn

kunftverflossenseinsollten,erschienihrfastunglaublich.
Ihr schienenbleiernJahrzehnteverflossenunddiese
klösterlicheStrenge desLebenshatteihr– so glaubte

seineSchritte beschleunigend.Mike lief nebenihm
her, ein bißchengekrümmtvor Kälte.
„Na 'n Doktor? Gott, das war dochdas erste.

Ich dacht'mir gleich,daß ichman erst nachEicke
laufenwollte unddann nachIhnen.“
„Das war sehrrichtig.Nun, wiewar e

s

denn?“
fragteGünther in beschwörendemTon.
„Wie soll e

s

wohl gewesensein. Ohnmächtig
war sie.

o
b

si
e

helfenkönnte.Da sag'ichnochso,nee,jag"
ich,Madam,Sie störenbloß,gehenSie man ruhig
nachoben. Und mit einmalwird si

e

ganzspitznäsig
und sacktmich so weg, daß ich bloß nachKarline
schrieunddie fam dennauch, so von 'n Waschtrog
weg. Wir habenihr denngleichnachobengetragen,
undwir wundertenuns noch,daß so 'n kleine,dünne
Person,als unser"Madam ist, so schwerseinkann.
Das kommt ja aberwohl so,wenndasLebenaus 'n

Menschenist. Na und Krischan, d
e

dummeSleef,

d
e

wär weddernich to Huus. Da sag' ich zu

Karline, Karline, sag'ich, die Wäschemüssenwir
nu manWäschebleibenlassen. Ich lauf" foorts
nachEickeundDu paßtaufMadam. DennKarline
kam vomWaschtrogund konntesichnicht so auf
Straße sehenlassen. Und 'n Glück war da auch
nochbei. DennEickeseinWagenhieltg'rad”drüben
bei Dallmers.“
Wenn si

e

krankwäre, ernsthaftkrank. Vielleicht
auchden Typhus bekämewie Petra – vielleicht
war si

e

dochbeiderSchwestergewesenundängstliche
Leute, sagtman, seien so leichtderAnsteckungaus
gesetzt.
„Undda liefenSie gleich,mich zu holen?“fragte

Günther.
„Nee,“ sagteMike, so breit, als habedas

Wort wenigstensfünf e
. Ihr rundesGesichtbekam

einen etwasmitleidigenAusdruck. „Männer sind
immerunpraktisch,“dachtesie. „Nee,HerrKaptein,

ersthab' ichgewartet,was Eickesagte,und o
b

ic
h

auchnach 'n Apothekerlaufenmußte.“

Stand in derKücheundwollt''mal fragen,

„Sagen Sie "mal,Kapitän,“ begannEicke,mit
sehrernsthafterNachdenklichkeit,dennjedeVersagung
seinesGedächtnisseswar ihm äußerstwichtigund
unangenehm,„ich als klassischgebildeterMensch
sollte e

s wissen, aber ich kann mich beim besten
Willen nichtbesinnen:waren e

s
die Römer oder

dieGriechen,welchederUmarmungnachdemWieder
sehenheiligeKraft zuschrieben?“
Güntherverändertedie Farbe.
„GriechenoderRömer– was soll's.“
Eickestandauf, drückteGüntherdieHand, innig

und ernstund sprach:
„Ich denkemir so,wennimFrühlingdieStörche

wiederkommen,wär's dochreizend,wenn einereuch

so 'n Wickelkindchenins Haus brächte.“
Güntherwar leichenblaßgeworden.

Mann zitterteund e
r

wandtesichab.
AuchEickewar still, aber nur bis Mike mit

demWein kam. Er konnte es da nichtunterlassen,

si
e
zu hänseln,denndiewiderborstige,tüchtigePerson

machteihm Spaß.
Die Sitzung bei der Flasche wurde nicht so

fröhlich,als Eicke sichgedachthatte. Da empfahl

e
r

sichdennbald und klopftedemFreund nochauf
die Schulter, als wolle e

r

ihn ermahnen,guter
Dingezu sein.
Und dann ging Günther die Treppe hinauf.

Sein Herz klopfteund seineFüße schienenihn kaum

zu tragen.
Er trat in das Schlafzimmer.Malve lag auf

demBett, angethanmit einemMorgenkleidund mit
einembuntenShawl zugedeckt.
Sie wandteihr Haupt, als si

e

Geräusch a
n

der
Thüre hörte und bohrteihre Stirn in das Kiffen
hinein, so daß die bauschigenRundungenhochum
ihr blondesHaar standen.
Der Mann fiel nebendemBett in die Kniec,

ergriff die Frauenhand,die auf der buntenDecke
lag und küßte si

e

voll Ehrfurcht.
Es dauertelange,bis e

r

sich so weit gesammelt

Der starke



--

l--
--

-

--
-|

l||---||



--

|

| - -i -
T

--------- | |-

D. Caugée:AbschiedvonderMutter,

| | | || |

Photographie-VerlagvonBraun,

--

|

Clement&Cie.inDornachundParis(HugoGroierinLeipzig)



1S6 Aeßer Sand und Neer. Deutsche Illustrirte Zeitung. 3 %)

hatte,um sprechenzu können. Fest, fest umschloß
er die kleineHand und seineAugenwaren naß.
Dann spracher leise: „Gottes Hand hat sich
schützendüberDich gelegt. Du wolltestDich von
mir wendenundder Gewaltigeüber uns hat Dir
gesagt,daß wir dennocheinsbleibensollen.“
Er küßtenocheinmalihre Hand.
Malve weinte in die Kiffen hinein. Es ver
rannenMinuten. In der SeeledesMannes war
frommeAndacht. Wie oft draußenauf demMeer,
wenn si

e

alle mit einander,die von der Pflicht a
n

Bord einesFahrzeugeszusammenberufenwaren,
heiß um ihr Lebenkämpftenundwenn in Sturm
undNot alle auf ihn, denKommandanten,sahen,
undvon seinerEntschlossenheitRettung erwarteten,
wie oft hatte e

r

d
a gefühlt,daß einMenschenleben

in GottesHand steht.
Die kindliche,reineund unbedingteFrömmigkeit

desSeemanneswar lebendig in seinerBrust. Er
dachtenie überSatzungenundFormeln nach,nie
hatte e

r

um kirchlicherAeußerlichkeitenwegendie
geringstenZweifel. Das waren ihm kleineNeben
fachen,nötigfür dieMenschen,die in engenStädten
ihrenGott nicht so unmittelbarspürenkonnten,wie

e
r

ihn sichdraußen in Gefahr allezeitnahefühlte.
Undder gewaltigeSchöpferaller Dinge, dessen

eherneStimmeihmdurchSturmgebrüllschonTrostzu-
gerufen, e

r

hatteauchjetztwieder zu ihmgesprochen.
AhnteMalve, was in dieserkeuschenMannes

jeelevorging?
Sie weinteundwandte sichnicht einmal um.
Sie jammerteum alles– um den eitlenNarren,
den si

e

zu liebensicheingebildethatteunddem si
e

nun nie, nie gehörenwerde,um die tausendUnbe
quemlichkeiten,die kommenwürden, um all das
Vergnügen,dessen si

e

verlustigging.
Der Mann wartete. Aber als si

e

ihm immer
nochihr Gesichtnichtzuwandte,stand e

r

leiseauf und
küßteihre blondenHaare und ging dachtehinaus.
Er tastetenichtmit einerFrage an ihreSeele.

Denn e
r

bebtedavorzurück,darin vielleichtetwas
anderes zu entdecken,als einGefühlderBegnadigung.
Und e

r

wollteglaubenund e
r

wolltehoffen,daß

e
s

ihm vergönntseinwerde,dieseSeele zu retten.
(Fortezungfolgt.)

Schloß Fischhorn im Salzachthalle.
(HiezudasBild.Seite181.)

E" derprachtvollstenVedutten,welchedie a
n

Natur
schönheitenso reicheSalzburg-TirolerbahndemReisenden

darbietet, is
t

die weiteThalflur,die sichunsernvonZell
amSeeöffnet,sobaldmanbeiderStationBruck-Fuschdie
StromengederSalzachhintersichhat. DerScenenwechsel

is
t

außergewöhnlichüberraschend.Allmälichtretendieweißen
GipfelderhohenTauernausihrerVerhüllung,gewaltige
Felstürme,blendendeEisfelder,SchneezinnenundvonNebeln
umwalltehelleGrate. Der Mitten-Pinzgau– wiedie
Thalebenein diesemBereicheheißt– wirktabervornehmlich
durchdenGegensatzin seinergebirgigenUmrahmung.Mitten

in denweitenGründenspiegeltderblaueZellerSeeeiner-
jeitsdieimSüdenaufstarrendenhohenTauern,andererseits

d
ie jonndurchglühtenKalktürmeundSchroffendes„Steiner

nenMeeres“,dasdenPinzgauvondenschattigenGründen,

in welchenderherrlicheKönigsseeeingebettetist,trennt.
WennmanvondervorerwähntenStationBruck-Fuch
denvonderBahn abbiegendenSpazierwegnachZell am
Seeeinschlägt,gewahrtmanvor sicheineaußergewöhnlich
malerischeBurg. Das is

t

Fischhorn,mitdessenLagesich
nur wenigeSchlösser in denAlpenmessenkönnen.Man
hathierallesbeisammen:DenSchneeblinkderFirmen,die
grauenMassendesHochgebirges,tief eingefurchteThaler,
endlosweiteFlachgründe– allüberalleineFülledesLichtes,
welchesaus blauenFernenhereinschlägt.Im Laubwerk
uns zu HäuptenaberzwitschernmuntereSingvögelund
am blühendenWeißdornesummendieBienen,damitdie
EinbildungskraftalleElementeerhasche,welchedieNatur

in ihrenSteigerungenvomkleinstenbiszumgrößtenzur
Verfügunghat.
SchloßFischhornwar einsteineTrutzburg,welchedie
vorzeitenetwasunruhigenPinzgauerim Zaumehielt.
DieGründungderBurg reicht b

is

ins 11. Jahrhundert
zuruck.NachmalshatdieReformationihreBrandfackeln
auch in diesesfriedliche,sonnbeglänzteThalbeckenherein-
geschleudert.Es werdenBildervonbrennendenRitterburgen,
KetzergerichtenundjammervollenEmigrantenzügenlebendig.
AuchFischhornging in dieserBewegungunter. Daswar

in derZeit desunheilvollenBauernkrieges,1526. Erst
anderthalbJahrhundertespäterging mandaran, einen
NeubauausdenRuinenerstehenzu lassen,deraberderart
vernachlässigtwurde,daßdieFeste in dennächstenzwei

Jahrhundertenabermals in Trümmerfiel. Da brachte
FürstLiechtensteinim Jahre 1862dieRuinekäuflich a

n

sichundalsbaldgriffdieVerjüngungPlatz. DerMeister,
welcherhierHandanlegte,warFriedrich v

.

Schmidt.Als
baldstiegendieMauerfluchtenweithinsichtbarausdem
Trümmerwerk,TürmeundTürmchenwuchsenemporund
ehemansich'sversah,standjenerprächtigeBau im Angesichte
derschneeblinkendenWartedesHochgebirges,zu demjeder
Reisendebewunderndaufblickt,wenn e

r
in eilendemZuge

im weitenBogenumFischhorndahinjagt.Wie nichtanders

zu denken,gabDombaumeisterv
.

SchmidtdemNeubau
gotischenStil. Indes is

t

dersüdlicheFlügeldesSchlosses

im romanischenStil ausgeführt.Die Verquickungbeider
Stilarten is

t

nichtohneReiz. Rings umdenPrachtbau

is
t

eineLandschaftausgebreitet,derenglänzendeGestaltung
durchnichtsbesservermitteltwird,alsdurchdieRundschau
voneinemderGelassedesSchlosses.– UnsereAbbildung

is
t

dembeiV. A
.

Heck in WienerschienenenWerke„Bur
genundSchlösserin Oesterreich“entnommen,dassichdurch
eineReihevonDarstellungenaus deninteressantenöster
reichischenLandenauszeichnet. S

.

Vor dem Gönner.
(HiezudasBild.Seite184)

Fi
r

befindenuns imPeristyliumdesrömischenRitters
SWEXCajusSemproniusGlaber.
Mittagszeitis

t

vorüber.
DerHausherr– einPhilosophundAesthetikerausder
SchuledesjüngerenPlinius,wohlvertrautmitallenKünsten
undWissenschaftenund, einenäußerenVerhältnissennach,
gleichweitentferntvondem„persischenUeberflußeinesGa
viusApiciuswievondersordidapauperies,derschmutzigen
Armut,dieHorazfür das schmerzlichsteHindernisfreier
dichterischerEntfaltungerklärt– hat sichvor einerStunde
etwavomPrandium(zweitesFrühstück)erhobenundweilt
nun, im engstenKreisederSeinen,aufdemLieblingsplatz
unterdenKolonnaden,woer,seinerGewohnheitentsprechend,
aufdas bronzeneLangofahingestreckt,plauderndoderdem
LiedeinerTochterlauschend,denNachtischzu kostengedenkt,– FeigenausChios,kampanischeMandeln,schneekalteMilch
oderfeurigenSanier,– unddasLieblingsgebäckderrömi
ichenKaiserzeit:diekleinenpicentinischenKuchen.
Außerder sinnigen,sanftenSempronia,dievondem
VaterdenWissensdrangunddasKunstverständnis,vonder
längstverstorbenenMutterden sonnigenLiebreizund d

ie
weiblicheWürdegeerbthat,pflegtnochAulus, derumacht
Jahre ältereBruderSempronias,und – seitverwichenem
Herbst– Septinia,dieBraut desBeglückten,eineglut
äugigeSizilianerinausPanormus,diesnachmittäglichePlauder
stündchenzu teilen,– wennauchnichtstetsmitdernäm
lichenSeßhaftigkeitwieVaterundTochter. . . Diedorischen
HallenmitihrenblinkendenMarmorfliesenundfarbigblühen
denWandgemäldenlockenzumSchlendern;keinSklavestört
dielauschigeEinsamkeit,undwennsichderVatergelegentlich
mitSemproniagar zu eingehendüberdieneuesteRecitation
desmarktbeherrschendenModedichtersodernunvollendsüber
gewisseStellenderRenophontischenMemorabilienunddie
LehrendesSokratesunterhält,danntreibt e

s

diezweiVer
liebtenstürmisch,abseitszuwandeln,unbeobachtetvonden
ernsthaften„Philosophen“desHausesKüffe zu tauschen,und
Pläne zu schmieden,Pläne . . ., derenleuchtenderAngelpunkt
natürlichdieHochzeitist.
HeutewardiesperipatetischeKostendesjungenPaares
undderGedankenaustauschderbeiden„Denker“ganzbe
jonderslebhaftimGange,als derOberklavedesgroßen
Empfangsraumes,derweißhaarigeAgamemnon,diesschöne
DoppelidylldurchdieMitteilungstörte,Polydorus,derFrei
gelassenedesLuciusAemilius,harremitdenversprochenen
SchöpfungeneinesMeißelsimAtrium.
EinStrahlfreundlicherAufregungglittüberdasAntlitz
desHausherrn.
„Heißihn soforteintreten!“sagteer, sich im Polster
erhebend.„Wir sindhierjust in derrichtigenStimmung!
Nichtwahr,Tochter?“
UndnunstehtPolydorus,derjunge,schöpfungsmächtige
Künstler,nichtohneBangenvordemprüfendenBlickeines
Gönnersundzeigtihmdieausgereifte,köstlicheFruchteines
unermüdlichenStrebens,dentanzendenSatyr,dasUrbildjenes
prächtigenKleinods,dasheutenoch in dersogenanntenTri
bunaderFlorentinerUffiziendie bewunderndenBlickedes
spätenKennersfesselt.
CajusSemproniusis

t

hingerissen;abernochhemmte
r

die le

bendigenBeifallsworte,dieihmschonaufderZungeschweben.
Er kritisiertnoch.DemeigenenwarmenHerzensinstinkte
zuwiderforschte

r

nachMängeln.
Gr huldigtvielleichtdemGrundsatze,
reichlichgespendetesLob se

i

der Entwicklung"einesechten
Talentesnachteilig.
Undfür einechtesTalenthat e

r

denfeurigen,fein
gebildetenJünglingschondamalserkannt,als Polydorusim
HausedesreichenSenatorsnochSklavewar, bis ihm ein
Herrdannendlich,aufdieVerwendungdesFreundeshin,
amvorletztenSaturnalienfestedieFreiheitschenkte.
AuchSemproniaverfolgtstrahlendenAugesdieLinien
derlebenswahren,kraftvollenSatyrgestalt,derenkünstlerische

vorzeitigundallzu

Bedeutungsi
e

wohlerkennt,wenngleichderedlergehaltene
Frauenkopf,denPolydorusals e

in

besonderesGeschenkfü
r

d
ie

TochtereinesBeschützersbestimmthat,mehrihrerper
jönlichenNeigungentsprichtalsdermuskelstrotzendeRealisws
derflottenStatuette.

-

Sie bewundertdenUmfangdieserBegabung,dieViel
seitigkeitdiesesWollensundKönnensund– sichselber
vielleichtnur unklarbewußt- einganzkleinwenigauch
dieträumerisch-ernstenZügedesjungenKünstlers,dieAnmut
seinerGeberde,dentiefenWohllauteinerherzbewegenden
Stimme. . .

Leider,leider is
t
e
r

einFreigelassener!AllerVorurteils
losigkeitzumTrotz,mit der ihrVater,demBeispieldes
Plinius Secundusnacheifernd,sichvondemWahnegelöst
hat, zwischendenSklavenunddenFreigeborenenklaffeein
vonderNaturgewollter,niemals zu überbrückenderAbgrund,
stehtSempronia– undmit ihr diegesamteFamilie –

doch in demeinenPunktestarrundhilflosunterdenBanne
desHergebrachten. . . NiemalswürdeihrVaterdenMut
besitzen,aus einerfreisinnigen,menschenfreundlichenTheorie
denäußerstenSchluß zu ziehen,und eineVerbindungder
TochtermitdiesemvielbegnadetenSchöpferunsterblicherKunst
werkegut zu heißen;niemalswürdeSemproniaauchnurim
Traumdarandenken,die leiseknospendenRegungenihres
HerzenszurBlütezubringen. . .

E
s
se
i

denn,daßeinHauchjenesGeistes in dieseHallen
dränge,der,kaumerstvernehmlich,vonOstenherüberdas
römischeReichflutet,undinsgeheimschonamWerkist,das
ganzestolzeGebäudeJahrtausendealter,unantastbarscheinender
TraditionenwiemorschesGerümpelüberdenHaufen zu werfen.
Und so ganzaußerhalbjederMöglichkeit,wie e

s

denn
skeptischenSohnedesHausesund seinerwonnigen,lebens
lustigenBrautdünkt,lägedasdochnicht . . .

DieSeeleSempronias,reinundklarvonNatur und– dankderliebevollenErziehungdurchdenedelveranlagten,
weltweitenVater– allemGöttlichenoffen,wäreder richtige
Saatbodenfür jenemildversöhnendeLehre,die bis dahin
beinah"ausschließlichin denelendenMietshäusernderSubura
eineStättegefunden,für jenewelt-erlösendeHeilsbotschaft,
welchedieGleichheitunddieBrüderlichkeitaller Menschen
verkündet. . . E.,Gr.

Abschied von der Mutter.
(HiezudasBild.Seite185)

o warderschwereTag dennherangekommen,an dem

D
,

diehübscheLene,diejüngsteTochterderaltenWitwe
Martens,diedraußenamäußerstenEndedeskleinenwelt
entlegenenDorfesein baufälligesHäuschenbewohnteund
kümmerlichvonderWohlthätigkeitderreichenBauern lebte,
ihrenHeimatsortverlassenund in dieStadtwandernsollte,
umsichdort beifremdenLeuten in ZukunftihrenLebens
unterhaltdurchihrerHändeArbeit zu erwerben.Trotz
der drückendenArmut in der altenHütteder Mutter
MartenswarLene zu einemgesunden,kräftigenund hübschen
Mädchenherangewachsen,demderfroheSinn und heitere
LebensmutausdenhellenblauenAugenlachte. Sie war
bisherderSonnenscheinin demHäuschendergebrechlichen
Muttergewesen.Nun solltederarmenaltenFrau auch
derletzteGlückstrahlverlöschenundihr Augapfelhinaus
ziehen in dieweite,böseWelt,wie e

s
ihreanderenKinder

schongethanhatten.Wohlwurde e
s

auchderLene schwer,
ausdenliebgewonnenen,wennauchnoch so engenVerhält
niffen zu scheiden;dennochabermischtesich in den herben
TrennungsschmerzeinegewisseneugierigeFreudeüber das,
wasihr wohlneuesundwunderbaresdortdraußen in der
Fremdebevorstehenwürde. Nocheinmaldrücktdie alte
Mutterdas schmuckeMädchen a

n

dieBrust, als nun der
AugenblickdesScheidensgekommen.Aus ihren thränen
feuchtenAugensprichtzärtlicheBesorgnis; si

e

weiß ja,
welcheGefahreneinem so hübschenund so unerfahrenen
Kindedraußen in der lieblosenWeltdrohen. Noch einen
letztenzärtlichenKußdrückt si

e

aufdiefrischenrotenLippen
derScheidenden,dannläßt si

e

ihr letztesKind hinausziehen

in denschwerenKampfmitdemLeben,begleitetvon den
heißenmütterlichenSegenswünschen.

Kugust Junkermann.

K§" wirheutezumzweitenmaldenberühmtenReuter"C" interpretenAugustJunkermannunserenLesern in

Wort undBild vorführen(das erstemalgeschah e
s

im
Jahre1883), so mußeinbesonderesEreignis vorliegen,
welchesuns zu derseltenenWiederholungveranlaßt. Und

so is
t

es. In diesenTagensind es vierzig Jahre, daß
JunkermannderBühneangehört– das Jubiläumsjahr
derWirksamkeitOnkelBräsigsauf denweltbedeutenden
BretternhatbegonnenundmitihmdieJubiläumsfahrtendes
Künstlerjubilars.UmdenEinladungender vielen Kunst
stätten,welche e

r je betreten, zu entsprechen,die alle ein
Jubiläumfeiernwollen,mußte e

r

sichentschließen, in dem
bevorstehendenWintereineWanderungvonStadt zu Stadt,
vonLand zu Landanzutreten. -

WodurchAugustJunkermannsichbeliebtgemachthat,

is
t

zurGenügebekannt,denndieNamenReuterund Junker
mannsindunlöslichmiteinanderverbunden.Der Letztere
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h
a
t

mitgeholfen,desErsterengemütvolledichterischeWerke,
welchebisdahin, in ihremplattdeutschenDialekt,namentlich
densüddeutschenVolkenurzumgeringstenTeil verständlich
waren,zumGemeingutederganzendeutschenNation zu

machen.
AusdemLebenJunkermanns is

t

kurzfolgendeszu be
merken.Er is

t

einesKaufmannsSohn,geborenzu Bielefeld

a
m

15.Dezember1832undwarzurmilitärischenLaufbahn
bestimmt.Als Artillerie-Offiziers-Aspirantspielte e

r

mit
großemGlückalsDilettantaufLiebhabertheatern,waseine
LustzumTheaterüberhaupt in ihm wachrief. Trotz
einerdurchdasLampenfieberverursachtenMißerfolge in

TrierundAlzeyimOktober1853ließ e
r

sichnichtein
schüchtern– dasLampenfieberließ endlichnachund so
erntetee

r anfangs1854 in SchleswigeineerstenLor
beeren.Mit steigendemGlückspielte e

r
in derFolge in

St.Gallen,Wien(Karltheater),Hamburg(Stadttheater),
Nürnberg,Amsterdam,Bremen(achtJahre), Weimar,
BreslauundStuttgart(vierzehnJahre) in festenEngage
ments;dazwischenalsüberallgerngesehenerGast in Wien,
Berlin,Prag,München,FrankfurtamMain,Wiesbaden,
Mainz,Mannheim,Köln, Leipzig,Nürnberg,Breslau,
Bremen,Zürichund so weiter.
WährendseineserstenEngagementsin Bremenhatte
JunkermannGelegenheit,dendamalsbestenBeherrscher
desPlattdeutschen,Karl Kräpelin, zu hören,der ihn
mächtigergriffundihn sofortzumneuenApostelReuters
gewann.Bald warJunkermannseinemVorbildenicht
nur„in dieRichtigkeit“sondernauch in „dieFirigkeit“
über,underzieltesowohlaufderBühnemit seinenmi
misch-dramatischenDarstellungen,wie im Hörsaledurch
seineVorlesungendieglänzendstenErfolge.
Rußland,Belgien,HollandhatJunkermannseitseinem
ScheidenvonStuttgart indasBereichseinerReutersendung
eingeschlossen,unddreimal is

t
e
r

überdenOzeangegangen.
Was e

r dort,allein,und in Gemeinschaftmitdervon
ihmgeleitetendeutschenTruppeerfahren,durchgekostet,
gelitten,gewonnenundverlorenhat,das werdeneinst
seineDenkwürdigkeitenderNachweltüberliefern.
Im Winter1892/93durchquertee

r

zumdrittenmale
Nordamerikaals Schauspieldirektoreinergroßenvonihm
geleitetenGesellschaft.Alle Städte, welchesicheines
besserenTheaterserfreuen,wurdenbesuchtundüberall
rauschtee

s

vonBeifallwieder. In Chicagofeierte er

dastausendsteAuftretenals „EntspektorBräsig“ im

OnkelBräfig.

- Die großartigen,goldgesticktenseidenenBänderderLor
beerkränze,herrlicheKissen,Albumsund so weiterschmücken
jetztsein,umdieseZeit vonihmselbsterbautesKünstler
heimzuWiesbadenin einemderschönstenTeilederBäder
stadt,derhochgelegenenGaisbergstraße.
Es ist einroter,freundlicherBacksteinbaumitmehreren
TürmchenundErkernundeinerreichgegliedertenFassade,
vonder Straße so weitabgerückt,daß für einenreizend
angelegtenGartenmitBlumenparterre,Rosenbäumen,nebst
sonstigerFlora, in derenMitteeinSpringbrunnenplätschernd
einWasser in dasMarmorbassinwirft,nochRaumblieb,
währendallerleiGetierundlangbärtigeZwerggnomendas

saftigeGrün beleben,und Schlingpflanzen,Succulenten
und so weiterausdenzahlreichen,von seltenenGestein
gebildetenGruppenundGrottenhervorlugen.DerGarten
jetztsichhinterderVilla amBergabhangals Obstgarten
fort,dessenInstandhaltungeineLieblingsbeschäftigungJunker
mannsgewordenist, soweitseineBerufsgeschäfteihmZeit
dazugönnen.Im ParterrederVilla is

t

derHauptraum
einaltdeutschesTrinkzimmer,mitechtemaltdeutschemMo
biliar,stilvollerDecken-undWandmalerei,Sprüchen,Wand
und Kronleuchternausgestattet;hier werdengemütliche

AugustJunkermann.

Kneipenabgehalten,welchebei der bekanntenGastfreund
lichkeitdesJunkermannschenEhepaaresin derKünstlerwelt
sehrbeliebtsind. Die Thür des Hauses is

t

von zwei
prächtigenBulldoggenbewacht,undsobaldmandieSchwelle
überschritten,bietetsichdemBesuchereinglänzendereigen
artigerAnblick.DieWändedesgeräumigenhohenVestibüls
sindmitWaffenundSchildernallerArt, Rüstungenver
schiedenerZeitenundVölkergeschmückt;derganzeübrige
RaumabermitdenTrophäendesRuhmes,Lorbeerkränzen
mitdenprachtvollstenBändernundWidmungenaus zwei
Weltteilen,derartigbedeckt,daßkaumeineHandbreitWand
flächesichtbargebliebenist. Die ZimmerdesParterres

sindmit vornehmenComfortein

JunkermannsVilla in Wiesbaden.

gerichtet,ebenfallsHundertevonAn
denken,Ehrengabenund Geschenke
enthaltend,welchedemKünstlerauf
seinenWanderungendurchEuropa
undAmerika zu teilgewordensind.
AllesMobiliar is

t

gediegenaltdeutsch,
OefenundFenstermit Malereien
geziert.Das obereStockwerkent
hältSchlaf-undGastzimmerfürdie
zahlreichenBesucherderVillaJunker
mann,Badezimmerund so weiter,

so daß e
s
a
n

nichtsfehlt,wasge
eigneterscheint,dasLebenangenehm

zu machen,unddasGanzerepräsen
tierteinKünstlerheim,wie e

s wenige
gebenwird,erbautausdenMitteln,
welcheder Besitzerdurchrastlose
Arbeit,imDienstederedlenSchau
spielkunst,unermüdlichenFleiß,jahre
langesWandernsicherrungen;daß

e
r

sichseinesTusculumsnochrecht
langeerfreuenmöge,das is

t

gewiß
deraufrichtigeWunschaller, die
JunkermannalsMenschundKünstler
liebgewonnenhaben.

Saujagd mit Hatzhunden.
(HiezudasBild.Seite188.)Z" erfreutsichdasritterlicheWildschweinkeinerleiScho

nungmehr,seitderMenschauchdas
kleinsteFleckchenErdefür sichallein
auszubeutenbeflissenist. Indessen
verhütendiegroßenWaldesdickungen

in Verbindungmit der Unstetigkeit,
Sinnesschärfe,Vorsicht,Kraft,Flüch

tigkeitundFruchtbarkeitder „Schwarzröcke“derenvöllige
Ausrottung, so daß e

s

beimbeständigenAnkämpfengegen
ihreVermehrungbleibt. DemJägerwird dieserKampf
besondersvomWintererleichtert,da derweißeLeithund
„Schnee“dieBestätigungderSauenermöglichtundFinger
zeigefürdenBetriebderBirsche,desAnstandes,derTreib
jagdengibt. Aber wennEisnadelnan denentblätterten
Zweigenfunkelnund lastendeSchneemassendieAeteder
Nadelhölzerniederbiegen,dannerwärmtsichder Sauen
Herz a

n

demFeuerderLiebe:dieRauschzeitis
t

eingetreten,
undalsobringtdergleicheWintertagleichthöchsteWonne
undTodesschmerzzumal.
IndessenmachtdenWeidmannderBesitzpaffender
Hunde,der ebensogeschicktenals mutigenVerbündeten

in jenemKampfe,unabhängigvonderJahreszeit.Schon
miteinemeinzigen„Finder“(einemmittelgroßenHirten
oderMetzgerhunde,einemBrackenbastarde)zu Holzeziehend,
dermitEiferdieSauenim Dickichteaufsucht,verbellt,
necktunddadurchaufhältohne zu packen,mag e

r

sich
leiseundgedecktanbirschen,wennderHundlautgibtund
einengutenSchußanbringen.Aufregenderwird das
Schauspiel,falls eineMeuteschwererer,scharferHatzhunde
zurVerfügungsteht,welche,aufdievomFindergestellte
Sau angeheizt,mit Todesverachtungpacken(„decken“),
woraufeinkräftiger,Mut mitVorsichtverbindenderWeid
mannmöglichstraschhinzueilt,umdenBaffenentweder
mitteltdesHirschfängers,derSaufederodermitteltder
Büchsflinte zu strecken.Sich durchBaumstämmeoder
FelsendenRückendeckend,schlägtdiewutschäumendeSau
ihreBedrängerab,gehtabergewöhnlichnochmalsflüchtig,
falls si

e

dennahendenJäger vernimmtodereräugt,und
eineneueHetze,wie unserBild zeigt,wird dannnot
wendig.DasselbeillustriertauchzugleichdenaltenWeid
spruch:„WerSchweinsköpfehabenwill,mußHundsköpfe
daransetzen,“denneinigeHatzhundehabenbereitsum
liebsameBekanntschaftmitdenangeblich„glühenden“Ge
wehren(Hauzähnen)gemacht.MögederJägermiteinem
gutenSchuffebaldigstdazwischentreten! L.Lever.

Grfte Brobe.
HiezudasBild.Seite189)

Fas für ein trüber,grauerRegentag!Großmutter
% sitzt in ihremLehnstuhlundstrickt; si
e

hatvielAr
beit,sechszierlicheFüßchenwollenStrümpfehaben,und si

e

stricktvielliebe,zärtlicheGedankenhinein.Es sindaberauch
herzigeMädchen,diedreiblondenEnkelkinder– alles,was
dasgrausameSchicksalihrgelassen.Sie seufzt, si

e
is
t

nicht
reich,die guteGroßmutterundFrau Sorge legtihr gar

o
ft

dieHandaufdieStirne. AberwenndannAntjeund
Gritje ausderSingstundekommenunddie hübscheRuth
sichansKlaviersetzt,umdiealtenWeisen zu spielen,die
einstGroßmutterschongesungen,d
a legt si
e

wohlwehmütig
lächelnddenStrickstrumpfausden fleißigenHändenund
horchtdenhellenMädchenstimmenzu. UndbesondersAntje
hateineschöne,glockenhelleStimme,schier so schön,meint
Großmutter,wie einstdie berühmteJenny Lind. Heute
nunsingtAntjezumerstenmaleinneuesLied– derfremde
Kapellmeisterhat e

s komponiertundganzUtrecht is
t

davon
entzückt.Man hört e

s überall,imKonzertsaalundaufder
Straße,ja, drübenderMaurerpfeift e

s

schonauf seinem
Gerüst.
WieThränenglänzt's in GroßmuttersAugen– Gott
erhaltedemKindediehelleStimmeunddasfröhlicheHerz.
Nochahnt si

e

nicht,daßZukunftund Schicksalbereits
harrendvorderSchwellestehen,ahntnicht,daßheimlich,
vorderThürdeskleinen,lauschigenStübchensderfremde
Kapellmeistersteht,wie gebanntder lieblichenStimme
lauschend,dieseineeigeneWeisesingt.
Undder fremdeMann wirddashübscheblondeKind
mitsichführenwollen,wegausdemharmlosen,zärtlichen
Blumenleben,hinausins vollerauschendeLeben,ins tolle,
bestrickendeGewogederGesellschaft,in dieprunkendenSäle
derReichenundaufjenetrügerischenBretter,diedieWelt
bedeuten.Ob aberGroßmutterihrHerzblattvonsichlassen
wird? Ich glaub' e

s

nicht!Schützendwird si
e

dierunzelige
Handauf jenenblondenScheitellegen,und statteiner
BeifalldonnerndenMengewirdAntje stillundglücklich
ihrenKindernWiegenliedersingen,wieGroßmutter e

s ge
than,als si

e

nochjungundeinefroheMuttergewesen.
A,Bertram,

S
. p
. r it cly e.

Von
Iranz Herold.

Wissenschaftklimmt zu denSternen,derGlaubefliegt in den- Himmel;
Drum,wo si

e

rastendverschnauft,wirftihmderSchwindel
herab.»

k

Im WünschenundWähnen
SindAlleFeinde,
DurchdieTaufederThränen
DocheineGemeinde.
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Der Irrweg.
Künstler-Roman
U011

Robert Nisch.
(Fortsetzung.)

(n)# Sans versuchteübrigensin den spärlichen

B
* Mußestunden,die er sichgönnte, seine

SM Kunstwiederaufzunehmen.Er ließ sich---
einModellfür den„Luzifersturz“kommen,

mußtees aber wieder fortschicken.Mitten hinein
in seineKompositionschwirrtenihm dieZahlenund
die Geschäfte.Seufzendlegteer denPinsel fort.
Die Mutter, die stumpf und dumpf dahin

dämmerte– nur zuweilenerfaßte sie ein rasender
Ausbruchdes Schmerzesüber ihr zertrümmertes
Glück– sahmit Erstaunendie Veränderung in
der Lebensweiseihres Sohnes. Mit Mühe und
Not hatte e

r

ihr beigebracht,daß dasGeschäftauf
gelöstwerdenmüsse. Aber si

e

begriffdas nur von
ihremStandpunkteaus.
„Du hastganzrecht,meinSohn, daßDu diesem

Zustandbald ein Ende machenwillst. Auf die
Dauer ginge e

s ja dochnicht. Du würdestDich
DeinerKunst entfremden,unddas kannman denn

wohnensollten. Bis dahin sollte er es möglich
machen,die überflüssigenMöbel und die Mehrzahl
seinerKunstobjektean denMann zu bringen. Sie
mußtensichjetztnatürlichsehreinschränkenundeine
kleine,billigeStadtwohnungbeziehen.
Der letzteTag der altenFirma „Wieborgund
Sohn“ war gekommen.
Arbeiterhattensichlängst in alle vier Winde zer
streut. Die WebstühleundMaschinenwaren aus
den Fabrikräumenfortgeschafft, in die schon in

wenigenTagen eineGroßdruckereiihren Einzug
haltensollte.
In demkleinenPrivatcomptoirsaßendiebeiden

altenHerren demjungenMaler gegenüber.Eben
war man mit den letztenVerrechnungenfertigge
worden.

Das Personal und die

menschund sprechenichtgern über solcheDinge,
Thaten, nichtWorte beweisendie Gesinnungeines
Menschen.Nun, kurz und gut – ich meine es

wohl mit Ihnen, und ichwill e
s

Ihnen auch b
e

weisen.VertrauenSie sichmirganzan,Sie werden

e
s

nichtzu bereuenhaben.“
Heinemann,hinterdessentrockenerZahlenmiene
sicheinweiches,leichterregbaresHerzverbarg,holte
ein rotesRiesentuchhervor und schneuztesichge
rührt. Der Bankierwarf ihm einenverweisenden
Blickzu, vor dem sichder Alte nochmehr in seine
rote Riesenverschanzungzurückzog,und fuhr fort:
„Also ohne langeUmschweife!Sie habensich

zu meinemErstaunenund meinerFreudeals einen
geborenenGeschäftsmanngezeigt– nein, nein,

Der Bankier wollte die GeschäftsbücherwidersprechenSie nicht!– Wer sich so schnell in

a
n

sichnehmen;auchdas kleineVermögen,das den verwickeltenVerhältnissenzurechtfindet,einensolchen
WieborgischenErben übrig geblieben,verwalteteer. Ueberblick,ScharfsinnundKombinationsgeistverrät,
Was etwanachträglichnochabzuwickelnwäre, hatte

e
r

zu ordnenversprochen.Alles war geregelt,be
sprochen,und die Herren saßennun stummda,
jedermit seineneigenenGedankenbeschäftigt,die sich nochnicht zu spät,wenn auchspät.
wohl alle um denselbenGegenstanddrehten.

is
t

zumKaufmann geboren. Sie haben sicheben,
wie schon so vieleMenschenvor Ihnen, bisherüber
ihren wahrenBeruf getäuscht.Zum Glück is

t

e
s

Freilich,wenn
Sie dieseGelegenheitvon sichweisen,dürfte si

e

nie
„Ich habe e

s

bishervermieden,lieberHans,“ mehrwiederkehren.“
brachendlichderBankierdasSchweigen,„michein
gehendernachIhren fernerenLebensplänen zu er- gerissenvon der BedeutungdesAugenblicks,hinter
kundigen,weil ichSie selbernochnichtim reinen der großen,roten Wand hervor,die noch immer
damitglaubte.

dochnichtwegendes dummenGeschäftesvon Dir - übersehen,wie sichIhre Vermögensverhältnissege
verlangen.Du hast e

s ja auch,Gott se
i

Dank, nicht
nötig,denKrämer zu spielenundDir Sorgen und -

Aufregungenzu machen.“
Das war eineLieblingsredensartder schwachen,
ruheliebendenFrau, die e

r
si
e

oft demVater gegen
über hattegebrauchenhören: „Warum spielstDu
denKrämer? Du bist ein reicherMann, Du hast

e
s ja nichtmehrnötig.“

Es schnittihm ins Herz, ihr dienackte,traurige
Wahrheit zu enthüllen.Und dochmußte e

s

eines
Tagesgeschehen,wenn die Villa veräußertwurde,
die liebe, alte, väterlicheVilla, ohnedie e

r

sich
seinDaseingar nichtdenkenkonnte.Aber e

s

stellte
sich, je weiter die Liquidation fortschritt,immer
deutlicherheraus,daß si

e

sehr schlechtabschneiden
würden. Das kleineVermögen,auf das e

r

als
Ueberbleibselgerechnet,schrumpftetrotzdesverzweifelten
Kampfes,den e

r

mit Heinemannführte,mit jedem
Tage mehrzusammen.
Von Weins undCie. erhielten si

e
so gut wie

gar nichts; aucheineamerikanischeForderung,auf
die si

e

bestimmtgerechnet,fiel gänzlichaus. Dazu
kamennochkleinereFallissementsund außergericht
licheVergleiche,an denen si

e

einbüßten.Auf allen
Seiten kriselteund krachte e

s.

Eine Börsenpanik
war ausgebrochen,und auch a

n

einstganz sicheren
Papierenerlitten d

ie

Verluste.
„Hätten wir vor ein, zwei Jahren liquidiert,

Sie könntenheuteeinVermögenhaben,dessenZinsen
IhneneinbehaglichesAuskommengewährenwürden,“
klagteHeinemann.„Wenn e

s
so weitergeht, sehe

ich's schonkommen,daß gar nichtsübrig bleibt.“
Da dieKauflustinfolgederGeschäftslagesehrge

ringwar, mußtenauchdieMaschinenunddieLager
beständeweit unter demWert veräußertwerden.
Nur für die Villa fand sichein Käufer, der ein
äußerstgünstigesAngebotmachte. Es war dies
einalter, intimerFreund seinesVaters,derGründer
und Inhaber einesBankhauses,das zwar nicht in

allerersterReihe, aber im Rufe einerbesonderen
Solidität standund denHof und die Aristokratie

zu seinerKundschaftzählte. Der alteRößner hatte
die„Handlung“,wie mandamals sagte,beiHans"
Großvatererlernt,zusammenmit dessenVater, der
demJugendfreundespätermit Geldmittelnbei der
BegründungeinereigenenFirma zur Seite stand.
Rößner hattedas seinemFreundeniemalsvergessen

undwar nun demselbenbeigesprungen,als die alte
Firma durchdie Ungunstder Zeiten in Verfall ge
riet, den e

r

nichtaufhaltenkonnte. Er war der
einzige,derdieLage schonseitJahren genaukannte.
HeinemannundHans zogenihn dennauchbei der
Auflösungund Abwicklungder Geschäftemehrfach

zu Rate. Mit immerwachsendemErstaunenhatte

e
r

den„unpraktischenKünstler“sich in denverwickelten
Verhältnissenzurechtfindensehen.
Es wurdezwischenihnenverabredet,daß Hans

und seineMutter bis zum Herbst in der Villa

staltenwerden.
alleglaubten.“
Heinemann,dermit ganzerSeele a

n

demSohne

LeiderGottes schlechter,als wir

seinesaltenHerrn hing, besondersseitdem si
e

zu- Bankier erleichtert.

„Nie mehrwiederkehren!“riefHeinemann,fort

Es läßt sich ja aucherstseitkurzem zwischenihm undder Außenweltbestand.
„Nun rückenSie endlichmit Ihrem Vorschlag

heraus,den ich ja allerdings zu erratenglaube,“
unterbrachihn Hans mit einemgezwungenenLachen.
„Nun ja, ja, das ist nicht schwer,“rief der

„Sie sollen in meinGeschäft
sammengearbeitetunddas UnglücknachMöglichkeit eintreten,natürlichnichtals Lehrling oderGehilfe,
abzuwendengestrebthatten,warf einenängstlichen sondernals – sagenwir, meinPrivatsekretär–
Blick zu Hans hinüber.
GedankeseitWochenim Kopfe herum.
Hans blickteverwundertauf.
„Ja, was bleibtmir denn sonstübrig, als da

Ging ihm dochdieser

begreifen,wozu andereJahre brauchen.

wie mein Sohn etwa, wenn ich –−“ er seufzte
hierbeimerklich– „wenn ich einen hätte. Bei
Ihrer leichtenFassungsgabewerdenSie im Fluge

Die An
fortzufahren,wo ic

h

angefangenhabe? Freilich,jetzt fangsgründekennenSie, hier habenSie viel ge
heißtes, sichfestauf beideFüße stellen.Ich werde lernt– nebenbeilasseich Ihnen einenbesonderen
hart arbeitenund manchesthun müssen,demich Unterrichtgeben– kurz, es müßtemit dem Teufel
sonstwohl aus demWege gegangenwäre. Ich zugehen,wennSie nicht in höchstenszwei Jahren
werdefür Zeitschriftenillustrieren,billige Porträts e

s
mit jedermannvon uns aufnehmen. Schlagen

und andereSchmierereienfür GevatterSchneider. Sie so ein, wie ic
h

e
s

erwarte– Sie wissen, ich

undHandschuhmacherzusammenpinseln,undwas sich habekeinenSohn – nun, ichwill und kann jetzt
sonstgeradebietet. Dochwill ichversuchen,daneben nichtsweitersagen.“
meinerKunst im höherenSinne zu genügen,bis der
Erfolg michaller Sorgen überhebt.“
„Hm,“ machteder Bankier.

Künstlerbleiben?“
„Sie wollen also von sichblies.

Aengstlichblickte e
r

Hans an, der nichts ent
gegnete,sondernsinnenddenRauch seinerCigarre

Als der Alte die Falte bemerkte,
die sichzwischenden Brauen des jungen Malers

„Ja, was soll ic
h

dennumGotteswillen sonst gebildet,beeilte e
r

sich zu versichern,dqßHan S des
thun– in meinemAlter?“ wegenseineKunst nicht ganz an den Nagel zu
„Sie kennendas Künstlerlebenbishernur von hängenbrauche.Im Gegenteil, es se

i

sehrwünschens
seinerschönstenSeite, lieberHans,“ erwiderteder
Alte mit ernsterMiene. „Sie konntenbisherganz
Ihren Idealen lebenund brauchtenkeinenBrot
erwerbdaraus zu machen. Das ist nun anders
geworden.Die ZinsenIhres kleinenKapitals sind

so minimal– undwennSie dasKapital angreifen,
langewird e

s

auchnichtvorhalten. Es wäre das
auchgegenalle kaufmännischeKlugheit, die Sie ja

in letzterZeit glänzendbewiesenhaben. Man weiß
nie, wozu man solchein KapitälcheneinesTages
brauchenkann. Ich meinenichtbloß als Notpfennig
für Krankheiten,auchsonst–“
Der Alte brachplötzlich a

b

undzog eineCigarre
hervor, die e

r sorgfältigabschnittund anzündete,
bot auchden beidenHerren welchean, die seinem
Beispielfolgten.
„Mein lieber, verehrterFreund,“ nahmHans

das Gesprächvon neuemauf, „ich höre und sehe

e
s

Ihnen an, daß Sie irgend einenVorschlag in

pettohaben.
gut gemeintsein.

ja nochnichtannehmen.“
„NehmenSie e

s an, ohneZögernnehmenSie

e
s an,“ platzteder alteProkurist heraus.

zu Ihrem Glück– dieseStunde entscheidetvielleicht
überIhr künftigesSchicksal.“
„Ah, also einKomplott,wiemir scheint,“lachte

Hans etwasgezwungen,derbereitsahnte,wo hinaus
dieHerren steuerten.
„Ja, ein Komplott, mein lieber Hans. Was

ic
h

bisherfür Sie gethan,konntedenDank nicht
abtragen,den ich Ihrem Großvater und Ihrem
Vater schulde.Sie wissen,ich bin keinGefühls

„Es ist

Was Sie mir vorschlagen,kannnur ihn auch schonöfters mit der Schwärmerei
Also sprechenSie – hören ist jungen Dame geneckt.

wert,daß derMenschnebenseinemBeruf noch ein
Steckenpferdhabe,das e

r

in seinenMußestunden
reitenkönne,das halte ihn von mancherleiExtra
vaganzenund schlimmenDingen ab. Uebrigens
habeeinBankier genugMuße übrig, und später,
wenndas schlimmstevorübersei, könneer sich der
Kunst in Ruhe und Behaglichkeitwidmen, vielleicht
mehrundbesser,als wenn e

r

seinenPinsel unn des
Gelderwerbswillen degradierenmüsse,und nieder
drückendeSorgen ihn am Schaffenhinderten.
Blitzschnellflogendie Gedankendurch den Kopf

des jungenMannes, während e
r

scheinbar gleich
giltig zuhörte. Es lag ja etwasVerlockendes in
demVorschlagdes väterlichenFreundes. CSr wusste
ganzgut, worauf dieser eigentlichhinaus wollte.
Wally, die jüngste, siebenzehnjährigeTochter des
Alten, war ihm sehrgewogenund hatte ihn das
bereitsmehrfachmit der ganzen,reizenden Unbe
fangenheitihres Alters merkenlassen. Man hatte

der
Der alte Rößner besaß

außerdemnocheineverheirateteTochter, deren Gatte
ChemikerundInhaber einergroßenchemischenFabrik
war. Der Bankierwußte,wie e

s

um ein Töchter
lein stand, hatteHans sehr lieb gewonnen und
wollteihm die alteDankesschuldabtragen, also als
praktischerGeschäftsmanngleichzwei Fliegen mit
einer Klappe schlagen.Bewährte sich der junge
Mann, so hattederAlte gleichzeitigden zukünftigen
Schwiegersohn,Compagnonund späteren Inhaber
dervon ihm begründetenFirma gewonnen, die e

r

natürlichnichtgern in fremdeHändekonnten lassen
wollte. Der Alte meinte e

s gut mitihn, und jeder
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anderein seinerLagehättegewißmit beidenHänden
zugegriffen.Und dochfühlte Hans, daß er das
Anerbietennichtannehmenkönne. Es war ja ganz
schön,was man ihmda vondemSteckenpferdsagte,
das er nebenbeireitenkönne. „Nebenbei“,darin
lag es eben. Seine Kunst zu einernebensächlichen
Spielereiherabgewürdigt:niemals! Nochglaubteer
an sich.UndgeradejetztmüßtesichseineBegabung
schnellzur schönstenBlüte entfalten,weil die uner
bittlicheNot ihn zumSchaffenzwingenwürde, und
dieseNot dochwiederumnichtsogroß war, daß si

e

ihnganzniederdrückenkönnte. Jetzt, wo e
r mußte,

jetztfühlte e
r erst,daß und was e
r

konnte. Aber
mitZahlenundGeschäftenimKopf ließ sichschlecht
künstlerischschaffen;das hatte e

r ja geradejetzt
ausprobiert.

Sie lobten ihn alle um einesFleißes willen,
Aberwelchmitdem e

r

sichdenGeschäftenwidmete.

gehenkönne. Die Hauptsacheblieb, Zeit zu ge
winnen. Derweil konnte e

r Erfolge erzielen,sich
sicherauf eigeneFüße stellenund demGönnermit
vollendetenThatsachengegenübertreten,was imLeben
immerdas besteist, da sichjedervor Thatsachen

innerstemDrange ergriffenund demichmehrals

eisernenZwang e
r gegen sichselbstausgeübt,wie

verhaßtihmdiesetrockenenDingewaren,daswußten

si
e

nicht,das hatte e
r

wohlweislichvor ihnenver
borgen.Und darin sollte e

r aufgehen,darin sein
Genügefinden,seinLebenlang?
Er kanntedasComptoirdesBankiers. Er sah

sichim Geistedort sitzen,hinterden hohenBüchern
mitdenellenlangenZifferkolonnen,gebeugt,stöhnend,
schwitzend,rechnend,rings umher jene Zahlen
atmosphäre,die e

r

so sehrhaßte. Er hörtedas
Klappernund Klimperndes Goldes, das Rascheln
des Papieres. Laurahütte– Lombarden– un
garischeGoldrente– Parikurs – Konversion: er

hörte si
e

förmlich,dieseFachausdrücke,wie si
e

in

der Luft umherschwirrten.Und das sollte seine
Welt sein,seinZiel undIdeenkreisfür einganzes,
langesLeben? Denn eines kann derMenschnur
sein, das fühlte e

r

wohl. Wenn e
r

Bankierwar,
war e

r

Bankier und nichtMaler. Und die Kunst
war dann für ihn nichtsals ein schönerSchmuck,
den e

r
in festlichen,seltenenStunden anlegte,um

bald daraufwiederseufzend in das Alltagskleid zu

schlüpfen– eineferne,schöneLandschaft,der man
von Zeit zu Zeit einenBesuchabstattet,wenndas
Wetter günstig is

t

und die Zeit e
s

erlaubt.
Aber e

r

will dieseschöneZauberlandschaftbe
wohnen und besitzen,selbstschaffenwill er, nicht
betrachten,was die anderengeschaffen.Und die
Welt, diewirklicheWelt,diedadraußenimSonnen
schein lag, Italien, der Orient, si

e

war dann so

ferne und unerreichbarfür den Vielbeschäftigten,
denGefangenenseinesComptoirs. O ja, alleJahre
würde sicheinmalder Kerfer für einigeWochen
öffnen, um ihn hinauszulassen.In einemCoupé
ersterKlasse könnte e

r

danndie fremdeWunderwelt
im Fluge durcheilen,um balddaraufwiederzurück
kehren zu müssen in das Gefängnis.
Im Geistesah er die ehemaligenGenossenauf

feigen auf der Staffel des Ruhmes. Er stand
unten 11ndblicktemit gierigenAugen hinauf in jene
Regionen, die e

r

niebetretenkönnte.O, si
e

kannten
ihn noch alle, die altenFreundeund Genoffen; e

r

war ja jetzt der wohlhabendeBankier Wieborg,
Schwiegersohnvon „F, C. Rößner“, der die schöne
Galerie hatteundAufträgegab.
wohl freundschaftlichdieHand, aber e

r gehörtenicht
mehr zu ihnen. Und wenn er ihnen den Rücken
gedreht, so sagten si

e

lachend:„Der Börsenmensch
da, diese Rechenmaschine,hataucheinmaldenMaler
spielen wollen. Na, jetzt siehtman's ihm nicht
mehr an.“
Wie derWüstenwanderer,der verschmachtendim

Sande liegt, würde e
r

dieFata morganaderKunst
vor sich sehen,ewigeSehnsuchtundQual im Herzen
nach dem Unerreichbaren.Nein, si

e

solltenihn nicht
mit goldenen Kettenfesseln– niemals!
Während ihm blitzschnelldieseGedankendurch

den Kopf flogen, flüstertendie beidenAlten leise
Sie waren offenbarverbündet:der

alte Diener und Vertraute,der alteFreund und
Sie meinten e

s

mit einander.

Dankesschuldner seinesVaters!
gewiß gut mit ihm. Könnte er sichnur umformen,
wäre e

r

nur ein anderer,als e
r

wirklich ist, mit
tausendFreuden würde e

r zugreifen. Aber e
s ging

gegen seine innersteNatur.
Doch wollte e

r

diesebeidengutenFreunde,die
ihm vielleicht in andererBeziehungnochnützlichsein
könnten, nicht kränken. Allmälich sollten si

e

sich
daran gewöhnen, daß e

r

nichtauf ihr Projekt ein

Sie drücktenihm

endlichdas Schweigen,„daß ich Ihnen heutekeine
direkteAntwort gebe.

undgeschehenenDingenbeugt.
„Ich bitte,zürnenSie mir nicht,“ brachHans

Sie könnennichtvon mir
verlangen,daß ich meinenBeruf, den ich aus

zehnJahre, die Jahre meinerEntwicklunggeopfert
habe, mir nichtsdir nichtswie ein altes Hemd
wechsle. Ich werdeIhren Vorschlaggewiß reiflich
überlegen,aber lassenSie mir Zeit zu einemEnt
schluß. Ich meinedamit nicht bis morgen oder
übermorgen,ichmeinevieleMonate, bis sichalles

in mir und ummichgeklärthat.“
Der Bankier beeiltesich zu versichern,daß e

r

gar nichtbeabsichtige,Hans zu drängen.Im Gegen
teil, e

r
halte e

s

für selbstverständlich,daßdiesersich
einen solchenLebensentschlußgründlichdurchden
Kopf gehenlasse. Auch müsse e

r

sichvon der Er
schütterung,die ihm der Tod seinesVaters ver
ursacht,und denvielenGeschäftenund Sorgen der
Auflösungersterholen.
„Sie habenZeit bis zumHerbstoderWinter,

und so langebleibenSie natürlichauchmit Ihrer
Mutter in der Villa wohnen,“ schloßder Alte die
Unterredung.
WehmütignahmHeinemannAbschiedvon dem

alten,gasverräuchertenundgeschwärztenRaume, in

dem e
r

fast ein ganzesMenschenalterzugebracht.
Das roteRiesentuchtrat sehrstark in Aktion.
Hans versuchte,seinfrüheresLebenwiederauf-

zunehmen.Er war, vom Zwange der Geschäfte
befreit,nunwiederKünstler,allerdingseinKünstler,
der nicht mehr auf Inspiration und Stimmung
wartendarf und aus seinerKunst die milchende
Kuh machenmuß.
Seltsam– er hattegeglaubt, daß ihn der

Zwang beflügelnwürde,wie e
r

e
s

bei Baltes und
anderenarmenTeufelngesehen.Bei ihm trat ge
radedas Gegenteilein. Es war, als ob sicheine
lähmendeHand auf ihn legtebei den Gedanken:
„Du mußtarbeiten,du mußt!“
Nachts in seinenTräumenverfolgteihn dieser

Gedanke,schreckteihn ausdemSchlafeauf, vergällte
ihmjedeFreude,jedesAusruhen,trieb ihn an die
Staffeleiundhinderteihn dochwieder a

n

derArbeit.
Schaffenskraftund Schaffenslusterlahmten so sehr,
daß e

r

den „Lucifersturz“beiseitestellenmußte.
Wie konnte e

r

auchjetztan ein so umfangreiches
Werkgehen,dessenAusführungzahlloseAktstudien
erforderteundeinegeraumeZeit ungestörter,sorgen
loserMuse! Für ihn lautetejetztdieParole: prak
tischsein,Geld verdienen,sichunabhängigmachen!
Aber zum Teufel – die Sachewar dochnicht so

leicht,wie e
r

dachte. Auch zu den kleinen, schnell
hingepinseltenGenrestückchenmußteman Ideen und
Motive haben,und seineSkizzenbücherwarennicht
ebenreichdamit versehen.Wenn die anderenzeich
neten, hatte e

r

lieber im Grase gelegenund mit
träumerischenAugendie Landschaftangeblickt.Noch
viel schönereLandschaftenschwebten ja vor seinem
geistigenAuge.
Aber e
r

brachtedochnachund nacheinigekleine
Bildchenzusammenund führte mancheder ange
fangenenSkizzenfrühererPeriodenjetzt im kleinen
aus. Aber welcheEnttäuschung!Die Kunsthändler
wolltennichtsdaraufgeben, si

e

hättensolche„Chosen“

zu Dutzendenauf Lager. Einer, der ihn vonfrüher
her kannte,sagteihm ganz offen, daß die Dinger
dochgar zu eilfertiggepinseltseien, zu sehrmit der
Zimmermannsarthingehauen. Schließlich brachte

e
r

dies und das Stück an; aber si
e

wurden so

schlechtbezahlt,daß nachAbzugseinerUnkostennicht
viel dabei heraussprang.Wenn e

r

davon hätte
lebenmüssen, e

s

wäre ihm schlimmergangen.
Nochwenigerglückte e

s

ihmmitdemIllustrieren.
Die meistenBlätter bedauerten,daß si

e

schonvon
künstlerischenMitarbeiternbedientseien, si

e

könnten
dahervon seinerOfferte keinenGebrauchmachen.
Einige kleinereZeichnungenbrachte e

r

dochunter.
Eine humoristischeSerie: „Der Gratulant in den
verschiedenstenLebenslagen“hatte sogareinenge

ihm. Aber woherviele solcherIdeen nehmen?Er
war durch Zufall auf diesenkomischenGedanken
gekommen,der ihm übrigenseineeigenartigeBe
stellungeintrug. Eine großeLuxuspapierfirmabat
um die Erlaubnis, den „Gratulanten“zu Glück
wunsch-undTafelkartenverwenden zu dürfen,wofür

si
e

einigehundertMark bot. Außerdemwünschte

si
e

einigeneueZeichnungen zu Menüs undähnlichen
Zwecken.Hans lachteärgerlichauf, aber e

r

nahm
schließlichden Antrag an. Was blieb ihm auch
anderesübrig?! Von den Zinsen ihres Kapitals
konnten si

e

allein nichtleben,und dieMutter hatte
keineAhnung von WertedesGeldes. Er teilteihr

ja einigesvon den großenVerlustenmit, die si
e

erlitten, unddaß si
e

sichnun einschränkenmüßten,
hatteihr aberimmer nochdenwahrenSachverhalt
verschwiegen.Da si

e

ihm eine Generalvollmacht
erteilt, und da si

e

sichum GeschäfteundGeld
angelegenheitenniemals kümmerte, so war die
Täuschungleichtdurchzuführen.
Wiegteund sonntesichdochdies große, ver

wöhnte,weltunkundigeKind in demWahn, daßfür
ihre und ihres SohnesZukunft für alle Zeitenge
sorgtsei. Es kamHansgrausamvor, der schwachen
Frau dieseschöneIllusion zu rauben,aber e

s

mußte
docheinmalgeschehen.Sie hattennochimmerzwei
Dienstboten,denGärtner bezahlteder Bankier be
reits. Sie glaubte,sichwunderwie einzuschränken,
und lebtedabeidochahnungslosüber ihre Verhält
niffe hinaus. Auch nach einer neuenWohnung
mußte e

r

sichendlichumsehen.Wohnten si
e

erst
einmalanderswo, so bekam ja ihr Lebenganzvon
selbsteinenkleinerenZuschnitt.
So faßte e

r

sichdenn einesTages ein Herz
und weihte d

ie zögernd in ihre wahre Lage ein.
Die schwacheFrau nahm seineMitteilungenmit
größererSeelenstärkeauf, als e

r geglaubt.Sprach
los, in stummerApathiehörte si

e

ihm zu.
„So sind wir alsoBettler?“ fragte si

e

leise,
als e

r geendet.
„Nun, liebe Mutter, der Bettler könntezu

friedensein,der sich in unsererLage befände!“
„Die Villa – meineliebe, alte Villa soll ich

verlassenund denGarten, in demich jedenStrauch
kenne!“klagte si

e

leise, unddas in so kurzerZeit
völlig ergrauteHaupt sankschwervornüber.
Am Tage darauf standHans in seinemAtelier,

vondessenKostbarkeiten e
r

schonmanchesunterder
Hand an denMann gebracht,um denAnsprüchen
derMama unddes Hauswesenszu genügen,als
diese in Begleitungdes altenFreundeseintrat.

. „Störe ich?“ rief der Bankier schonunterder
Thür und mustertenachkurzerBegrüßungneugierig
das „römischeMädchenamBrunnen“, an demder
jungeMaler ebenherumpinselte. -

„Durchausnicht!“ erwiderteHans schnell,froh
derUnterbrechung,denndieseKlecksereienmachtenihn
durchauskeinVergnügen.„Ich wolltegerademein
Modell fortschicken.“
Er verabschiedetedas jungeDing und ließ sich

etwasbeunruhigtdem väterlichenFreund und Be
schützergegenübernieder. Was wollte der zu so

ungewohnterStunde bei ihm?
DieAufklärungließnichtlangeauf sichwarten.

Rößner strichsichsinnendüberden kurzen,grauen
Bart, der seingutmütiges,klugesAntlitzumrahmte.
„Ihre Mutter war gesternbeimir, lieberHans!

Ich weiß, daßSie ihr endlichallesmitgeteilthaben.
Ihre liebeMama, meineverehrte,alteFreundin“–

e
r

küßtehierbei ehrerbietigdie zarte, weißeHand,
die sichihmentgegenstreckte– „kammir auf halbem
Wegeentgegenund machtemir Mut zu einemVor
schlag,den si

e

angenommenhat. Freilich will si
e

nichts ohne ihre Zustimmungthun, mein lieber
Hans –“ -

„Achja, Hänschen,“fiel ihmFrau Anna schnell

in die Redeund blicktekindlichflehenddengroßen
Sohn an, der ihr jetztFührerwar, wie ehedemder
Gatte,„es wäre so hübsch,undwir brauchtendann
nichtdie Villa zu verlassenund . . . und in so

eineabscheulicheMietskaserne zu ziehen.Ach, mein
Hänschen– thu's doch,thu's doch!“
Hans wurde vor Schreckenganz bleich. Die

Mutter, die ihn oftmalsmit der Schwärmereider
kleinenWally Rößnergeneckt,hattedochnichtetwa

in seinemNamenum derenHand– ? Aber das
wissenErfolg, manverlangtemehrdergleichenvon war ja nichtmöglich!Ohneihn vorher zu fragen?!



192 „I )Aeßer -Land und Neer. Deutsche Illustrirte Zeitung.

- -- - -- - ---- - - - - -

––––– ——————
Wohnenbleiben,die liebealteVilla,

das Atelier und denGarten nicht ver
lassenmüssen:das trieb ihmvor Freude
wiederdas Blut in die Wangenzurück,
trotzdemer sicheigentlichseinerSchwäche
schämte.
„Na also,ganz einfach– ich habe

Ihrer liebenMama vorgeschlagen,gemein
chaftlichenHaushalt mit uns verwaisten
Leutchenzu machenund meinemTöch
terchendie Mutter zu ersetzen.Ich hätte
ja gar nichtden Mut zu diesemVor
schlaggefunden;aber Ihre Frau Mama
verläßtdieseRäume soungern,daß ich
wagte,ihr denAntrag zu machen.Wir
führeneinevergnügteménageà quatre– ich habewieder eineFamilie und
brauchemichnichtmit derWirtschafterin
zu ärgern, und Ihnen ist vielleichtauch
damitgedient, daß Sie keinegroßen
Veränderungenvornehmen.“
Bei diesenWortenblicktederBankier

seinenjungenFreund bedeutungsvollan.
Hans verstanddie stummeMahnung
wohl. Durfte er seinerMutter diese
Freude rauben, den Trost, ihre Tage
da zu beschließen,wo si

e

die längsteund
glücklichsteZeit ihres Daseins verlebt,
wo jeder Stein, jeder Gegenstandihr
liebe,vertrauteErinnerungenerweckte?!

Aber e
s

handeltesichnichtbloß um
diese,mehr ideelleFrage, ihre ganze
materielleLage wurdedadurchauf eine
neue Grundlagegestellt. Sie bildeten

NacheinerPhotographievonH.Eckertin Prag.

FürstAlfredWindischgrätz,

dann eineFamilie, derenExistenznatür- österreichischerMinisterpräsident.

lichdas Oberhauptzu bestreitenhatte.
Und e

s

war nichteinmaleinGeschenk,dasderAlte
ihnenmachte.

-

SeineMutter übernahmdafür die Leitungdes
HauswesensunddieErziehungWallys. Eine fremde

müßteder Bankieraußerdembezahlen.Dafür fand

e
r

selbstseineUnterkunft in der Familie. Wie man
die Sacheauchdrehteund wendete,von der Seite 1 bin.“

–-T-–

damed'honneur und Repräsentantindes Hauses - nichtzum Kaufmanngeboren–
dazu machen.
sanfteGewalt, wennich erstganz in Ihren Händen

ließ sichgegenden Vorschlagnichtsein
wenden– nochdazu der Bankier an

derGattin unddemSohne dieDankes
schuldgegendenVater abzutragenhatte.
Aber e

r

selbst? Er wußteja, was
derAlte mit ihm vorhatte,derihn damit
gewissermaßenadoptierte.Konnte e

r

si
ch

dieseneuen Verpflichtungenauferlegen
lassen,ohnegegensichselberund seine
Kunst untreu zu werden? Wie gerne
nähme e

r

den Vorschlagan, der si
e

auf
einmal aller kleinlichenExistenzsorgen
überhob,aber . . .

„LiebeMama, willst Du micheinige
Augenblickemit unseremalten Freunde
allein lassen?!“
Mit einembittendenBlick, in dem
sichihre ganzeAngstverriet,daß e

r

das
Arrangementwieder umstoßen könne,
trippelte si

e

davon.

-

„Sie werdenmir undIhrer Mutter
das nicht anthun, unserenPlan abzu
lehnen,“riefderBanlier schnell,als si

e

verschwundenwar. „Ersparen Sie es

derverwöhntenund– wir wissen es ja

beide– schwachenFrau, dieArmut auf
ihre altenTage kennen zu lernen. Und
kommenSie mir nichtetwamit Ihrem
einfältigenStolz! Ich bin es, der ge
winnt,ichundmeinTöchterchen!Wir er
halteneinenSohn und eineMutter !“

Er streckteHans seineHand entgegen,

in die diesereinschlugmit den Worten:
„Nicht aus Stolz zögereich– aus

Angst! Ich liebemeineKunst, und Sie
wollen mich ihr entfremden.Ich bin

Sie wollen mich
Ich fürchteIhre Ueberredung,Ihre

(Fortsetzungfolgt.)

===
SchopfwachteloderkalifornischeWachtel Helmwachtel(LophortyrGambelli).VirginischeWachtel(Lophortyrcalifornianus). (Ortyrvirginianus).

FremdländischeWachteln.OriginalzeichnungvonPaul Mangelsdorff.
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Der neue österreichischeMinisterpräsident.
(HiezudasPorträtSeite192)

DreizehnJahre schwererBedrängnisundVerwirrung
VP habenfürOesterreichundinsbesonderefürdasDeutsch
tumin OesterreichihrenAbschlußgefunden,alsMinister
präsidentGrafTaaffeam10.Oktoberübereinensozialistisch
gefärbtenWahlreformentwurfstürzteundeinevonihmbis
dahinmitallenMittelnverhinderte,festeparlamentarische
Mehrheit,aus dendeutschenKonservativenundLiberalen
unddenPolen,sichgegenihnzusammenschloß.Entsprechend
derVerbindungdieserdreigemäßigtenParteien,denendie
Radikalen,AntisemitenundJungezechengegenüberstehen,
wurdeunterdemVorsitzdes FürstenWindischgrätzein
Koalitionsministeriumgebildet,in welchemder seitherige
HandelsministerMarquisvonBacquehemdasInnere,der
liberalePole v.MadeyskidenUnterricht,derFührerder
deutschenLiberalen,v. Plener,dieFinanzen,derseitherige
deutsch-liberaleStatthaltervonSteiermark,Graf Wurm
branddenHandel,derkonservativePolev. Jaworskidas
MinisterportefeuillefürGalizienerhielt,dieseitherigenkonser
vativenMinisterGraf FalkenhayndenAckerbau,Graf
Schönborndie Justiz, Graf Wellersheimbdie Landes
erteidigungbeibehielten.DiemächtigstePartei,diedeutsch
liberale,hatsichbeiihrenAnsprüchenaufdieRegierungs
gewalteinerklugenMäßigungbeflissenundes is

t
zu hoffen,

daß si
e

durcheinestaatsklugeHaltung,zumWohleOester
reichs,künftigbesseralsehedemihrezahlreichenundeinfluß
reichenGegnerimKlerus,HochadelundamHof entwaffnen
werde.FürstAlfredvonWindischgrätz,seitherigerVizepräsi
dentdesHerrenhauses,is

t

bei allenParteiendesReichs
ratesbeliebtundhochgeachtetundhatsichauchalsPräsident
derösterreichischenDelegationdieSympathienallerdortver
tretenenPersönlichkeitenzu erwerbengewußt.Auch is

t
e
r

dergeeigneteStaatsmann,umdie freundschaftlichenBe
ziehungenzwischenihmundderungarischenRegierungauf
recht zu erhalten,woraufnamentlichderKaisereinsehr
großesGewichtlegt. Er is

t

geborenam31.Oktober1851
undeinEnkeldesgleichnamigenFeldmarschalls,der1848
derRevolutionin WieneinEndebereitete.Er studiertein

BonnundPrag, erwarbsichdenjuristischenDoktortitelund
folgte1876 seinemVaterals Hauptder Familieund
erblichesMitglieddesHerrenhausesnach,indem e

r

derkonser
vativenPartei beitrat.
goldenenVließes. DerFürstgehört zu denUnterzeichnern
dessogenanntenböhmischenAusgleichesundblieb in der
Zeit, als sichmitAusnahmeder Deutschenalle Unter
zeichnervonjenemloszusagensuchten,seinemWortegetreu,

so daß e
r

lieberseinMandat im böhmischenLandtagenieder
legte,als mit sichselbst in Widerspruchgeriet. Fürst
Windischgrätzis

t

seitdem18. Juni 1877 vermähltmit
GabrielePrinzessinAuersperg,TochterdesFürstenVincenz
Auersperg.DerFürst is

t

auchMitglieddererstenKammer

in Württemberg.

Einbürgerung fremdländischer Wachteln
als Jederwild.
(HiezudasBild.Seite192)

DasBestreben,unsereheimischenFlurendurchTiereaus
fernenWeltteilen zu bereichern,is

t

alt undwohl
berechtigt.Mit Ausdauerhatmansichnunbesondersbe
müht,diekalifornischeoderSchopfwachtelbeiunsheimisch

zu machen.Kräftigundausdauernd,vermagdieselbein

denzoologischenGärtenoder in großenFlugkäfigenden
strengenWinterDeutschlandsim Freien zu überdauern;si

e

bringtihreBrutenmitzahlreichenMüchelnbeiuns,draußen
undselbst in derVogelstube,stetsgutauf. DieseWachtel

is
t

einherrlicherSchmuckvogel,undihrFleischsehrwohl
schmeckend.Am Oberkörperis

t
si
e

schlichtolivengrünlich
braun,aberKopf,KehleundUnterkörpersinddurchweiße,
schwarze,brauneundgelbeBänderoderSchuppenzeichnung
ungemeingeziert.Oberhalbder strohgelbenStirn erhebt
sichder ausbeweglichenundganzeigentümlichgestalteten,
nachvorngekrümmtenFederngebildeteSchopf,nachwelchem

si
e

denNamenträgt. IhreGröße is
t

annäherndderunseres
heimischenRebhuhnesgleich.VonihrereigentlichenHeimat
aus is

t

si
e

weiterüberdasnördlicheundmittlereNord
amerikaverbreitet.
Ihr ähnlich,aberfastnochschöneris

t

dieHelmwachtel,
gleichfallsvonKalifornien;dieFärbung is

t

etwaslebhafter,
derHinterkopfreinrotbraunundderUnterkörperohnedie
Muschelzeichnung.
unseingeführt.
DiegroßeTierhandlungvon C

.

Reiche in Alfeld,welche
dieseWachtelartenbisher in denHandelbrachte,hatuns

in neuererZeitauchvirginischeWachtelngebracht,gleichfalls
miteinemHäubchenaufdemKopf. Ihre Färbung is

t

am
Oberkörperrötlichbraunund in verschiedenenFarben:schwarz,
gelblich-weißund rotbraungefleckt,gebändertundwellen
artiggestreift,mitweißemStirnbandundschwarzerBinde
vonderStirn nachdenHalsseiten, a
n

letzterenbraun,
schwarzundweißgetüpfelt,amUnterkörperweißgelb,schwarz
undbraunquergewellt.In derGrößederkalifornischen

LeiderwirddieseArt viel seltenerbei

1884 erhielt e
r

denOrdendes

-- - - - - - - - - -- -

Wachteletwagleich,dochgedrungener.In Nord- und
Zentralamerikais

t
si
e

weitverbreitet,ferner in England
undFrankreich,auch in ChinaundJapan eingebürgert."
Sie wird also zu solchenVersuchenauchbeiunsvorzugs
weiseempfohlen.
Außerdemgibt e

s

nochmehrereanderehierhergehörende
Vögel, so dieBergwachtel,wiederumvonKalifornien,das
KragenwaldhuhnvonNordamerika,wohlwenigerdieHauben
wachtelvonGuiana,dasFrankolinhuhnunddieverschiedenen
FrankolineausIndienundAfrika,dieStraußhühnervon
Brasilien,dagegenkaumdie aufdenGebirgenheimischen
Steinhühnerin allenArten,dochvielleichtamallerleichtesten
dasTallegallahuhnvonAustralien.Natürlicherwähne ic

h

hiernur solcheHühnervögelfürdieseVersuche,welchein

denzoologischenGärtenbereitsgezüchtetwordenundderen
Heimat,wennauch in heißenWeltteilen,so dochaufhoch
liegendeGegendensicherstreckt.Bedenkenwir, daßunser
Haushuhn,Pau undFajan gleichfallsursprünglichsolche
fremdländischenVögelwarenundsichguteingebürgerthaben,

so wirdmandieobigenHinweisedochwohlkaumals bloße
Phantasiegebildeerachtendürfen.
EinigeWorteüberdieEinbürgerungdieserVögel:Den
großartigstenVersuchunternahmeinGutsbesitzeramHarz,
derzwanzigPaar virginischeWachtelnbezog.DieVögel
wurdenzunächstin einerScheuneuntergebrachtundnachher

in demnahenWaldbezirkausgesetzt.Baldwurdenmehrere
jungeKettenerbrütet.

-

Widerstandsfähig,gleichunsereneinheimischenHühner
vögeln,sindjenefremdländischenWachteln,vornehmlichdie
virginischeundkalifornische,ganzentschieden.Stetsgute
UeberwinterungundvielfacheZüchtung in denzoologischen
Gärtenhabenbewiesen,daß si

e

auchdasharteKlimaNord
deutschlandsohneGefahrertragenkönnen.Ebensokönnten

si
e

sich in jedemgutüberwachtenJagdbezirk a
n geeigneten

Ortenerhalten,denn si
e

sindguteFliegerundLaufhühner,
und namentlichdie virginischeWachtel is

t

schwierig zu

schießen;auchbäumtdasVölkchenzurNachtaufundent
geht so mancherleiFeinden,insbesonderedemFuchs.
WennnuntrotzdemdiekalifornischeWachtelsichbisher
nochnichteingebürgerthatunddiesauchbeidenanderen
noch in Fragesteht, so is

t

dieswohl in besonderenUrsachen
begründet.DiebisherigenAkklimatisationsversucheschließen
dieAussichtaufeinenErfolggeradezuaus. Man hatdie
Vögelimmerohneweiteresdemneuen,ungewohntenKlima

in einerihnenunbekanntenOertlichkeitpreisgegeben,ohne

zu überlegen,o
b
si
e

hierdieentsprechendeNahrungfinden
undwie si

e

sichihrenneuen,unbekanntenFeinden zu ent
ziehenvermögen.SelbstwennsichdieVögelvölligein
gebürgert,mitErfolggenistetundgutvermehrthaben, so

kommtplötzlicheineeigentümlicheRegungübersie: d
ie

fliegenhinaus,oftzehnMeilenweitunddarüber.Dann
abersind si

e

verloren,denn si
e

werden,wo si
e

sichblicken
lassen,heruntergeknallt.
Es is

t

hoheZeit,mitEinbürgerungfremderVogelarten

zu beginnen,dennbei deraugenscheinlichenVerringerung
derVögel,zumalderwertvollsten,trittman in allenErd
teilenbereits in das notwendigeGebotdesVogelschutzes
ein. Mit anderenWorten:derFangunddieErlegung,
namentlichaberdieAusfuhrlebenderVögelwirdallent
halbenmehrundmehrverboten, so daß e

s jetztschonden
großenTierhandlungensehrschwerwird,dieschönenfremd
ländischenWildhühner in größererAnzahl zu erlangen.

Dr.KarlRuß.

Der fliegende Holländer.
(HiezudasBild.Seite193)

Tied schäumtdas Meer auf in gewaltigen,gichtgekröntenWogen,die jedenAugenblickdassteuerlos
mit zerbrochenenMast ihnenpreisgegebeneSchiff zu

verschlingendrohen.In todesbangerVerzweiflungrühren
dieSchifferhastigdie Ruder, bemüht,den brausenden
Strudel zu entrinnen– da steigtplötzlichvor ihrenent
setztenBlickeneineschwarzeriesigeFregatteauf undfliegt
mitwindgeblähtem,blutrotemSegelauf si

e

zu. Vonder
Schiffslaternegrellbeleuchtet,winktihnen,denSpeer in

der ausgestrecktenRechten,derKnochenmann,und leichen
hafteGespenster,die starrenAugentief in denHöhlen,

- -

fördern, a
n

SteuerundTakelagegeschäftig,dieunheimliche
Eile des Schiffes. 's is

t

der „fliegendeHolländer“ in

seinergrausigstenErscheinung.Seit demsechzehntenJahr
hundertspukt e

r
in der PhantasiedesSchiffsvolkesals

Erinnerung a
n

einengottlosenKapitän,deraufderFahrt
umdasKap dergutenHoffnungdie längst o

b

schwerer
SchuldderHölleverfalleneSeeledemTeufelüberantwortet
hat. VerfluchtundfluchbringendmußderunterdenNamen
vanderDecken,van Straaten,BernardFokkeundanderen
bekannteHolländerbald in niederländischerStaatstracht,
einsamamHauptmastlehnend,baldeineMatrosenscheltend
und quälendodergar als klapperndesGerippe a

n

den
Schiffschnabelgeheftet,alleMeeredurchkreuzen.Tückisch
schleuderte

r

denbegegnendenSeeleuten in Gestaltvon
Briefen a

n längstverscholleneAdressendenTod zu und
stetsbedeutetseinErscheinenGefahr und Untergang.
FrommesGebetvermagzuweileneineSchreckenzu be
ichwören,ja, unterUmständensogar,nachdenSagendesv

,

siebenzehntenundachtzehntenJahrhunderts,ihn selber zu

erlösen.Heute is
t

dieMär vomfliegendenHolländer,deren
HauptzügewirnachProfessorGolthersEligehendenQuellen
studienzusammenfassen,im MundedesVolkeserstorben,in

MusikundPoesieaberauferstandenunddurchRichard
Wagner zu höchstemRuhmgelangt.Auf stürmischerFahrt
durchdieScheerentauchte si

e

vorderPhantasiedesDichter,
komponistenin derihraufGrundeinesenglisch-holländischen
Trauerspiels,wie wohl nichtmindervolkstümlicher,bei
längerenBesuchen in der NormandieempfangenenAn
regungenvonHeinrichHeine(Salon 1831)verliehenen
Gestaltauf, als „AhasverusdesMeeres“,derdankder
TreueeinesreinenWeibesErlösunggewinnt.
Abweichendvondieserpoetisch-romantischenAuffassung
behandeltHermannHendrich,der in einemseinerbedeutendsten
GemäldedeninteressantenStoff aufgreift,denHolländer
alsphantastischesSchreckgespenst,wiedieangeblichaufeine
alteHandschriftgestützteUeberlieferungihndarstellt,weil

e
r

ausRachefür verschmähteLiebeeineschöneSpanierin,
nachdeme

r

ihrdenBräutigamerschlagen,a
n

denMastge
fesselt,verschmachtenließ. Das Bild, dassichim Besitze
derKunsthandlungvonMar Levit in Berlin befindet, is

t

überauscharakteristischfürdiegerne in dasReichungeheuer
licherPhantastikschweifendeEigenartdes hochbegabten
Künstlers.Hendrichbahntsich,unbeirrtvonden Strö
mungendesTages, einenzumeistauf stimmungsvollen
EindruckabzielendenWeg. Eine kühneGestaltungskraft,
satte,weicheundharmonischeFarbeundüberzeugendeInner
lichkeitderEmpfindungkommenihmdabei zu Hilfe und
besonders,wo e

r

dieGrenzedesGeisterreichesstreift,ver
fehlt e

r nie,einetiefe,wiehier erschütterndeoderwie in

anderenmehr spiritistischals gespenstischangehauchten
BildernergreifendeWirkung.HendrichzähltnebenBöcklin
undThoma zu denAuserwählten,dieinmitteneinervom
SonnenbranddesFreilichtsversengten,nüchternen,schönheit
entkleidetenNatur getreulichdieWunderblumeaus dem
TraumlandhegenundausdemJungbrunnenihrer Phan
tasietränken. AlexBraun.

Neue Romanliteratur.

gebenworden.

entschlossenhat,denAnschl:ßandieWegederAlten

– ErnstWicherthatderReihederRomane,welcheer der
SchilderungunseresgesellschaftlichenLebenswidmet,in derjüngsten
Zeiteinenneuenhinzugefügt.„HerrvonMüller“nennt e

r

sich

(2 Bände,Leipzig, C
. Reißner,1893),undseltenwohlistuns so

wiehiermitderBenennungRufundMerkworteinesWerkesge
VorunserenAugenspieltdieTragödiedesgeadelten

Bürgerlichensichab,oderdocheinStückchendiesesTrauerspiels,
vielleichtnichtso reichanspannendenWechselfällenwiedastragische
LebensbildderBühne,immerhinaberernstundergreifendin Dar
stellungwieGedankengehalt.In dasHauseinesnachkurzemEheglückeverwitwetenaufstrebendenIndustriellenis
t

ein verarmtes
Edelfräuleingetreten,wie e

s
so zu kommenpflegt,als Erzieherin
dernochnichtherangewachsenenKinder.Einfaches,liebenswürdiges
WesenundstrengePflichterfüllunggewinnenderFremdenbalddie
HerzenihrerUmgebung,undwiederumgeschickt,was„oftgeschah“:
ausderErzieherinwirdbinnennichtallzulangerFrist dieHerrin
desHauses.Mit demwachsendenGlückeerwachenaber in den
HerzenderjungenFraudiealtenInstinkteihrerRasse: Herrin
desHauses,will si

e
auchdessenunumschränkteGebieterineinund

dasbürgerlicheHeimganz in denBannderwiederin ihr lebendig
gewordenenaristokratischenAspirationenstellen.IhrenPlänenjetzt
sichwenigerWiderstandentgegen,als si

e

zuvermutengewagt;der
gefügigeguteHerrMüllerläßtsichwilligzumHerrn„von“Müller
machenundnimmtnichtminderwilligdieLektionenhin,welchedie
schönejungeGattinihm,wennauchin einerfürseinkaufmännisch
bürgerlichesGemütetwasschwerfaßlichenWeise,in Betreffdes
„noblesseoblige“zuerteilenfürgutfindet.Stutzigwird e

r erst,
alsdieDispositionenderherrschsüchtigenFrausichaufdasLebens
glückseinerKinderzu erstreckenbeginnenundschließlichimmeroffener
dasBestrebenhervortritt,dennausderzweitenEhehervorgegangenen
SpätlingeaufKostenseinerGeschwister– durchErrichtungeiner
Familien-Fideikommiß-Stiftung– fastdengesamtenBesitzstanddes
Mauseszuzuweisen.JetztbeginntfürdengutenHerrnvonMüller
eineReihevonKämpfen,undnichtohneinnigeTeilnahmevermögen
wir e

s anzusehen,wie in demWillensschwachennachlangemund
hartemRingendiealtezäheEnergieerwacht,wie e

r

zu einemHelden
despassivenWiderstandessichauslebtund e

r schließlich,wennauch
mitdemEinsatzeseinerGristenz,dasSpielgegendas ränkesüchtige
Weibgewinnt.WichertfolgtnichtderliterarischenRichtung,die
sichselbstmitVorliebedie„neue“oder„moderne“zu nennenliebt,
unddoch is

t

seinWerkimbestenSinneeinmodernes,ganzvon
demGeisteunsererZeitdurchdrungen,dabeiklarin seinenZielen,
anschaulichin seinerSchilderungundvoneinerkünstlerischenAb
rundungallerseinerEinzelheiten,dienurwohlthuendberührenkann.

- – Sehenwir in WicherteinenderAltenPfadeverfolgen,die
fürmanchender„Neuen“geradezualsvorbildlichgeltenkönnten,so

trittuns in ConradAlberti einModernerentgegen– allerdings,
wie e

r

selbstwill,vonnurgemäßigterRichtung– der sicheinmal
zu suchen.

In seinemRoman„Schrödr & Co.“(Leipzig,W. Friedrich)gibt

e
r

unsnichtsmehrundnichtswenigeralseineFortsetzungvon
GustavFreytags„SollundHaben“.EinWagetück,gewiss,aber
wennwir ehrlichundoffenseinwollen,einWagnis, das, wenn
vielleichtauchnichtganzgelungen,so dochauchnichtmißlungenund
jedenfallsmitGeschickundGeistdurchgeführtist. Die altenGe
staltentretenwiedervorunshin,Anton,Fink, Lenore,Sabine,
abernebenihnen is

t

seitdendreißigJahren,daßwir ihreerste
Bekanntschaftgemacht,einzweitesGeschlechtherangewachsen,Fiuk
hateinenSohn,AntoneineTochter.RosalieEhrenthal is

t

Frau
BlumenreichundMuttereinesDr.WernerBlumenreichgeworden,
undselbstSchmeieTinkeleshat in demRechtsanwaltcAicherTinkees.
aliasAloysTinkelyeineVerjüngungerfahren.Das alleswar
freilichmitderIdeederFortsetzungso gutwiegegeben:Schwieriger
mußtedieFortspinnungderlokalenBeziehungensichgestalten,und
hier– das ist nicht zu verkennen– – hatderVerfassereinenglück
lichenGriffgethan.Er hatdasHausWohlfahrtnachBerlin über
siedelnlassen,so daßsichaufdemBodenderwerdendenGroß-und
Weltstadtdiewechselseitigin einanderübergreifendenGeschickeder
jüngerenundälterenGenerationabspielenkönnen.Die Schilderung
derihrerdermaligenAusdehnungundBedeutungentgegengehenden
deutschenReichshauptstadtis

t

vielleichtetwasoberflächlichausgefallen,
vondieserSchwächeabgesehenabergutundlebenswahr.DasBuch
darfjedenfallsalseinfesselndesbezeichnetwerden.
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–WieAlbertizähltauchHermannHeibergzudenRealisten

d
e
r

mittlerenoder„gemäßigten“Observanz,e
r
is
t

ohneFrageein
EhlertalentstarkenSchlages,wennauchzurzeitdurchUeber-
produktion,wie e

s scheint,etwaserfahrenundzersplittert.Unter
demTitel„AmKamin“(Leipzig,W.Friedrich)bietete

r

unseine

e
ih
e

kleinererArbeiten,die e
r

zwarErzählungennennt,dieaberzu
mit im CharakterbloßerStudiengehaltensindundmehrfachsogar

n
u
r

denEindruckganzflüchtigerersterEntwürfemachen.Eine
mitlicheErzählungbefindetsichallerdingsdarunter,„MarieKale
domins“,unddiesezeichnetsichebensosehrdurchdieEigenartigkeit
ihrerMotivewiedurchdieplastischeHerausarbeitungihresHaupt
harttersaus.– EineweitereErzählungdesVerfassersbegegnetun; in einemSammelbandedesVereinsderBücherfreunde(Nord
deutlicheErzähler,Berlin,VerlagdesVereinsderBücherfreunde),
„DasSchicksalaufMoorheide“,einWerk,dasaufeineneigenartig
düfternCharaktergestimmtist,trotzdemaberkaumdievoneinem
UrheberbeabsichtigteWirkunghervorrufendürfte.AlsGrundmotiv
dientdieheikleFragedererblichenBelastung,diealssolchevon
derheutigenWissenschaftzwarkonstatiert,abernochnichtsweniger

a
ls ergründet,ja nichteinmalin ihremäußernUmrisseklargestelltist.

E
s
is
t

einMißgriff,dersichnurschwerrächenkann,wennderartige
FragenzurGrundlagekünstlerischerSchöpfungengemachtwerden:
dasbeabsichtigteGruselnstelltsichnichtein,weildasThemavon
demUnkundigennichterfaßt,vondenKundigenaber in seinerUni
haltbarkeiterkanntwird.

– In demgleichenBande is
t

einweitererbeliebterErzählerder
Neuzeitvertreten,KonradTelmann,mitderNovelle„Ruggiero
derBandit“.AuchdiesesWerkchendürfteschwerlichdenErwartungen
entsprechen,diesichandenNamenseinesUrhebersknüpfen.Es
enthülltunseinBild ausdemmodernen:BrigantaggioSiziliens,
aberohnedenReizeinerbesonderstiefenStimmungodereiner
eigenartigenkünstlerischenDarstellungsweise.DerErzählertonis

t

konventionell,undgleichesgiltvondemInhalte; e
s

isteineRäuber
geschichtewiezahlloseandere,undselbstdasaufdieEreignissefallende
psycho-physischeStreiflicht,derAusbruchdesWahnsinnsnachbe
sondersherberLebenserfahrung,is

t

kaumgeeignet,dieDarstellung
fesselndererscheinenzu lassenals si

e

ist.–In dieserHinsichterweistsichdemMeisterüberlegenseineGattin,
HerminevonPreuschen,dieeineSerievonNovellettenund
StudienunterdemNamen„Tollwut“(Leipzig,C. Reißner,1893)
gesammeltundKonradTelmannalsihrem„Meisterin Kunstund
Leben“zugeeignethat.DerName is

t

nichtunpassendgewählt,aus
denkleinenErzählungenundSchilderungenweht e

s

unsbetäubend
moderigan, so daß e

s

uns in derThat zu Mutewird alshätten
ringsumunsherGiftpflanzenihrenarkotischenBlumenkelchee

r

ic
h

offenoderihreverderbenbringendenSamenkapselngesprengt.Die
geistigeUmnachtungunddas si

e

vorbereitendeGebiet,das„Grenz
land“,das is

t

derBoden,aufdemdieDarstellungsichfastaus
ichließlichbewegt–„einwüsterGarten,derauf inSamenschießt,ver
worfenesUnkrauteriülltihngänzlich!“Seienwirabergerechtgegendie
Gartnerin,si

e

waltetihresAmtes,so krausundwirrunsauchihre
Pflanzstätteerscheint,mitkünstlerischerHandundläßtunswiebei
ihrenBildernüberihrerjaubernTechnik(diesichleidernuretwas
demManierismuszuneigt)gerndasAbstoßendeundzumTeilauch
gesucht.UngesundedesGegenstandesvergessen.– EineneigentümlichenGegensatzzu diesemTollkrautbietet
unsdas„Zittergras“dar,mitdemeinejungeSchriftstellerin,Marie
vonGlaj er, unserfreut(Breslau,Schottlaender,1894).Auch
hier is

t

derbotanischeNamenfüreinenSammelbandgewählt,für
eineReihevonSkizzenundStudien,
SphärederösterreichischenAristokratieentnommensind.GuteBe
obachtungundsicherekünstlerischeHandlassensichdiesemaufstrebenden
Talentenichtabsprechen,so sprunghaftdieDarstellungzuweilenauch
aufdenunsdargebotenenCrayon-Blätternerscheint.Mitdemgrößern
VorwurfedürftebeiderjungenKünstlerinsichderweitereBlick
einstellen,wie e

r

erforderlichist,wenneinwirklichesLebensbildent
worfenwerdensoll. L. H.

Anfere Töchter.
Salonplaudereivon C. Schreiber.

eshalb so verstimmt,teureFrau, was hat Ihre
Ruhe erschüttert?“so fragte ic

h

Frau AnnaLenz

- hein, als ichdiewerteFreundinvoreinigenTagen
aufsuchte,um in abendlichenZwielicht an ihremtraulichen
Kaminein Plauderstündchenzu feiern.Frau AnnasWill
kommengrußklanggepreßt.„Ich glaube,Frau Anna,Sie
habengeweint?“
„Weshalb soll ic

h

Ihnengegenüberleugnen,Sie finden-

mich in seltsamerLaune,ich hadremit mir selbstund
weine– übermeineTöchter–“
„UeberIhre liebenswürdigen,reizenden,bravenTöchter,
überNora, HedwigundHildegard?Wie is

t

dasmöglich?
Sind Ihre TöchternichtMusteredlerWeiblichkeit,hängen

si
e

nichtmit zärtlichsterLiebe a
n Ihnen,Frau Anna?Wie

konntendiese liebenswertenGeschöpfeIhnen mit Absicht
einetrübeStundebereiten?“
„Das thun si

e

auchnicht,Sie vergessendenBeginn
meinerAntwort, ichhadremit mir selbstund,wennSie
daslieberhören,ichweineübermeineErziehungsmethode.“
„LiebeFreundin, erklärenSie sichdeutlicher,ichvermag
Ihnenheutenicht zu folgen.“
„Sie werdenmichraschverstehen,undmirwird e

s

wohl
thun, mein Herz auszuschütten,darumwill ichredenund
zwarzum erstenmaleüberetwasreden,wasals Druckauf
mir lastetund was ichnichtmehrändernkann. Zünden
SieeineGigarrette a

n

undwerdenSienichtungeduldig,wenn
ich,um Ihnen meineMeinung zu veranschaulichen,etwas
zuruckgreife.Vorerstwollenwir e

s

unsgemütlichmachen.“
Frau Anna drückteaufdieelektrischeGlocke,undalsbald
brachtedie trefflichgeschulteDienerineineLampe,deren
durchrosenroteSeidegedämpftesLichtdemtraulichenRaum
amKamin eine wohlthuendeFärbungverlieh.Zuweilen
flammteein Holzscheitauf, unddannerschiendas durch
geistigteAntlitz derFreundinwiegetaucht in flammende
Glut. Anna jaß in einenniedernLehnstuhlgeschmiegt,ic

h

nah a
n

den Platz ihr gegenüberein, zwischenuns stand

in kleinesTischchen,aufwelchemköstlichduftenderThee in

a chinesischenTastendampfte.In der behaglichenUm
gebungfiel das ernsteAntlitzAnnasum s

o mehrauf. Die

diefastausschließlichder

niedergelassenenpersischenVorhängedämpftendenLärm
derStraßefast zu geheimnisvollemFlüstern.
„IchbinganzOhr,Anna;sprechenSie,wasbedrücktSie?“
„Sie wissen,lieberFreund,ichhabemichsehrjung
verheiratet,ichwar kaumachtzehnJahre alt, meinedrei
TöchterkamenziemlichraschnacheinanderzurWelt. Als

ic
h

vierundzwanzigJahre zählte,ward unsereJüngste,
Hildegard,geboren.MeinMannüberließmirdieErziehung
derKinderfastvollständig,seinAmtnahmihn vollauf in

AnspruchundseinTemperamentmachteihn ungeeignetzum
Erziehen.“
„Sieverstandene

s auch,dieAufgabeallein zu lösen,“
warfichein.
„Sie sindim Irrtum, weshalbwäreichsonstunglück
lich?Freilich,meineTöchterhabendieedelstenGrundsätze,

d
ie

bestenAnlagendesGeistes, si
e

habeneinemoderneEr
ziehunggenossen,das is

t

ihr Vorzugundihr undmein
Unglück– bitte,unterbrechenSie michnicht,“fuhrFrau
Annafort, „ich sprecheheutenichtetwa in derErregung
einesMomentes,ichwill Gedanken,welchelange in mir
gereiftsind,zumklarenAusdruckbringen.
„Als meineMädchennochmitPuppenspielten,nahm

ic
h

mirbereitsvor, si
e

nichtfrühzeitigmitdemVerheiraten

zu quälen,unddieAnschauung,daßeineglücklicheEhenur
aufwahrerLiebefußenkönne, in ihr Herz zu pflanzen.
„MeineKinderwuchsenheran,unsereVermögensverhält
nissegestattenuns, einebehaglicheLebensweisezu führen,
meinHaus is

t
in besterOrdnung,meineMädchensind

geistigüberdasMittelmaßbegabt, si
e

sprechenmoderne
SprachenmitMeisterschaft,si

e
besitzengründlicheliterarische,

historischeKenntnisse,leiderkeinenennenswerteAnlagezur
Musik,derenUebungtäglichvieleStundenerfordert,und
keinhervorragendesTalentzumZeichnen,alledreiverstehen

d
ie FührungeinesHaushaltes,alledreiwissengenauan

zugeben,wieeineToilettegemachtwerdenmuß, wieman
dieTafeldeckt,wiemansich in jederLebenslagebenimmt,ja

ichglaubesogar, si
e

verstündensich in verändertenLebens
verhältnissenzurecht zu finden–“
„Nunalso,Frau Anna, Sie lassenIhren Töchtern

Gerechtigkeitwiderfahren–“
„Mehralsdas,meinFreund,aber– ichhabeIhnen
dasSchlußwortnochnichtgesagt.Mit all diesenTugenden
ausgestattet,zu denennocheineangenehmeäußereErschei
nungsichgesellt,fürchteichernstlich,daß ic

h

meineTöchter
nichtzumGlücksbewußtseinerzogenhabe,daßunserHaus,
wenndieSchwiegersöhneausbleiben,denBesitzdieserliebens
würdigenGeschöpfenachundnachals eineArt vonLast
empfindenkönnte.Sie werdenmichnichtmißverstehen,
lieberFreund,ichdankeGotttäglichfürdenBesitzmeiner
Kinder, aberseitdieVerhältnissein manchenanderenFa
milienmeineAufmerksamkeitauf sichgelenkthaben,bin ic

h

jehendgewordenund“– seufzteFrauAnna– „verstimmt,
weilichwenigmehrändernkann.“
„Umwashandelt e

s

sichdenneigentlich?“

„MeineMädchenhaben zu wenigPflichten,um ihr
Lebensegensreichauszufüllen.Das is

t

derKernderSache.
Sie werdenmir zugeben,daß die Ueberwachungeines
Haushaltes, in demdieArbeitvongeschultenDienernbe
sorgtwird, nur wenigeStundendes Tages in Anspruch
nimmt.Nun bedenkenSie, Nora is

t

zweiundzwanzig,
Hedwigzwanzig,HildegardachtzehnJahre alt. Als die
MädchendieSchulebesuchten,bliebbeiderMassedes zu

bewältigendenMaterialswirklichkeineZeitübrig,nützliche
Näharbeitenzu machen;ichsehejetztallerdingsdarauf,daß
meineMädchenihreToilettenselbstim standhalten,was
abersollicherwidern,wennNoradieArmeummichschlingt
undsagt:„Ach,Mama, RiekenähtdenganzenTag für
eineMark, sollichwirklichzehnStundenbeiderNadel
sitzen,umDir eineMarkerspartundRiekeumihrenVer
dienstgebrachtzu haben?“
„Ich habeüberdieStrömung in unseremLebenviel
nachgedacht,lieberFreund, ic

h

habemichgefragt, o
b
e
s

besserwäre, wennunsereMädchenihreSachenselbstar
beitenwürden,wennihreKraft imHaushaltmehraus
genütztwürde. Ich kann im allgemeinenkaumBesserung
derZuständedarausableiten.Würden in wohlhabenden
FamiliendieTöchterdieArbeitderNähmamsellenbesorgen,

so müßtedieNot in denarbeitendenKlassennochungleich
zunehmen,wir würdenTausendevonArbeiterinnenzu Vett
lerinnenmachen.In Familien,wodieArbeitderTochter
demHaushaltwirklichmateriellenNutzenzuführensollte,
wäre e

s

beidermodernenBildungderMädchendocheine
Vergeudung,d

ie

ihreFähigkeitennichtproduktiververwerten

zu lassenundetwadieTochteranstattmit demUnterricht

in fremdenSprachen,mitUebersetzen,Zeichnenund so weiter

a
n

derNähmaschinezu beschäftigen.
„IchselbstkommedurchdieseReflexionennichtvorwärts.
SehenSie, jedeStundemeinesTages is

t

ausgefüllt,eine
meinerTöchterhatArbeitgenug,wenn si

e

mir manche
Pflichtabnimmt,mancheArbeitbewältigenhilft, aberalle
drei? Nein, ic

h

täuschemichnicht,dasLebenderwohl
habendenMädchen is

t

einedler,durchgeistigterMüßiggang
oderdocheindurchsLebenTräumen,ausdemnimmermehr
Glücksbewußtseinsich zu entwickelnvermag.Dauertdieser
MüßiggangnurwenigeJahre,dasheißtfindetdasMädchen
denGatten,welchemsi

e

sich in Liebe zu eigengibt,wodurch

si
e

eineReiheernster,dasLebenausfüllenderPflichtenüber
nimmt, so is

t

dasGlückweiternichtgeschädigt.Jedege
wissenhafteFrau hatmehrBeschäftigung,als si

e

leicht zu

bewältigenvermag,jedeeinenausgedehntenKreis schöner
Pflichten,aberdieunverheiratetenFrauen !? Was sollen

d
ie anfangen,um nichtimmerfortdieLeereihresHerzens

zu empfinden?

„Norahatmit neunzehnJahrendenerstenKarneval
mitgemacht,si

e

is
t

jetztzweiundzwanzigunderklärtemir
gestern, si
e

wollediesenWinternicht in Gesellschaftgehen
undwünsche,damitihrFernbleibennichtauffalle,füreinige
Wochen zu TanteMarie zu reisen.

1RätselhafteInschrift.

-- -- - - ------- -----

Hilbenrätsel.
EinhalberStaatimdeutschenVaterlande
UndeinehalbeStadtanOest"reichsMeeresstrande
UmschließeneinehalbedeutscheStadt,
DieeineUniversitätin ihrenMauernhat.
UnddiedreiSilbennennenDirvereintdasWort,
DaseinstenswarderSel'genHeimatsort.

Jür müßig e Stunden.
THomonym.

WasallenMenschenerhält in GesundheitdenLeibunddieSeele,
LiegtalsgewerbreicheStadt in reichemKohlengebiet.

Diamanträtsel.
DieelfwagrechtenZeilensollen
derReihenachenthalten:1

)

Einen

al, U
.
l. Buchstaben,2) einegriechische

E
l K
l,
1 C C Göttin, 3
)

einenMännernamen,

d e e e e e e 4
)

eineStadt111Palästina,5
)

f" g * g h h h h i i einenBerg in Oesterreich,6
)

einen

1 g g in 1 1 griechischenPhilosophen,7) einen

i i i i J 1 m in n n in Handschriftenkundigen,8) eine

1
1
1
1
1
1
1
1
Il 1
1
0 0 0 römischeGöttin,9)einenFrauen

0 0 p r r r s namen,10)eineKopfbedeckung,

s s s t t 11)einenBuchstaben.

t, t v Die mittleresenkrechteLinie

Z nenntdengleichenNamenwie
diesechstewagrechte.

AuflösungdesWilderrätselsSeite146:
Ländlich,sittlich.

AuflösungdesRätselsSeite146:
Altena– Altona.

AuflösungdesSilbenrätselsSeite146:
Devonshire
Aschanti
Sondershausen
Lenormant
(Fdoniter
Beresina
Eylau
Nottingham

AuflösungdesHomonymsSeite146:
Meffe.
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„HedwigundHilde freuensichnochherzlichaufden
Ballsaal. AberwielangdauertdieseFreude– nochzwei
bis drei Jahre, und ichalteFrau mußmeinenjungen
TöchternLebenslustpredigen.“
„FrauAnna,es is

t

ganzundenkbar,daßIhre Töchter
nichtglücklicheGattinnenwerden!“ -
„Undenkbar? O nein,lieberFreund, ic

h

kann e
s

mir
sehrgutdenken,seheichdoch in vielenFamilientreffliche
Mädchenvergebensaufden„Herrlichstenvonallen“warten.
DieseLiederunseresChamissosindzumUnheilderdeutschen
Mädchengesungenworden.“
„Weshalb,Frau Anna?“
„Sie fragennoch? Im verflossenenJahre warb e

in

jungerMann um Nora. Wir, das heißtmeinMann
undich,fandenGefallen a

n

demtüchtigen,klugenManne,
dessenLebensverhältnissesehrgünstig,dessenCharakterun
tadeligwar. NorawiesdenFreierab. „Weshalb,“fragte

Aeber „Cand und Neer. Deutsch

ich,„sagstDu nein?“–„Ichliebeihnnicht.“–„WillstDu
nichtversuchen,ihnkennenundlieben zu lernen?“– „Nein,
Mama,“ sagtemeinesonstsehrklugeTochter,„ichkann
nichtglauben,daßunsereDichterlügen.HerrWillbold–“ich
nenneIhnendenNamen–„istgewißeinausgezeichnetbraver
Mann, aberich habenichteinenAugenblickdasGefühl,
daß e

r

dereinzigeMann, jenerherrlichstevon allen ein
könne,welchemdasHerzsich zu eigengibt.“
„WennunsereTöchtersichnichtzufälligmitachtzehn
Jahrenverliebenundverloben,grübeln si

e

überdieEhe,
überdieLiebe so vielnach,bis der rechteAugenblickund
mitihmderrechteMannoft , vorüber is

t

und endlich–
zumeistsinddiejungenMännerschuld,wenndieMädchen
gleichgültigbleiben; si

e

sindselbst zu kühl, si
e

heiraten zu o
ft

ausUeberlegung,si
e

werbenohnejeneGlutderLeidenschaft,
dieim natürlichen,unverdorbenenMädchenfast immer
Gegenliebeerweckt.

Eintrittskartenunentgeltlichverteilt.Würdenunserejungen
DamenzusammentretenundfürMädchen,welchedenWunsch
nachFortbildunghegen,ohnedieMittel zu besitzen,Kurse in

fremdenSprachen, in Heimatstunde,Geschichte,einrichten,
würden si

e

durchVorlesungenausunserenMeisterwerkender
LiteraturbildendundveredelndaufihrewenigermitGlücks
güterngesegnetenSchwesternwirken, so würdeihr eigenes
Gemütsichfreudigerhobenfühlen.Wie herrlichwäredie
EinrichtungeinerKrippe,dieAnlageeinesVereins, in dem

d
ie

zu ihrer Arbeit, zu ihremGeschäftesichbegebenden
MütterausdemVolketagsüberihreKinderlassenkönnten
mit demBewußtsein,ihreKleinen in liebendenHänden
untersorgsamenAugen zu haben.Wie leichtkönnten
zwanzigMadchendieseAufgabe in derWeiseübernehmen,
daßtäglichvierdenDienstversehenunddie Reiheder
Leistungnunjedenur einmal in fünfTagentrifft. Was
katholischeundprotestantischeOrdensschwesternunternommen
haben,genügtnochlangenichtfürdieZahlderBedürftigen.
„Es fällt mir nichtein, den jungenDamenernste
Krankenpflegezuzumuten,aberwiezahlreichsinddieFälle,

in denendiewirklicheKrankenpflegerindieRekonvaleszentin

E
.

Jeanmaire:SchwarzundWeiß.

verlaßtunddiesenochgroßerSchonungbedarf, in denen
dieMutterschonausdemKrankenhauseheimkehrtundnoch
nichtdie Sorge für ihreKinderganzübernehmenkann.
Wie mancheLeidendewürdendurcheineStundeLektüre
oderGeplauder,eineStundeMusikgetröstetunderhoben,
wiemancheskränklicheKind durcheineStundeSpiel be
glückt.Wenndie zu solchemLiebeswerkebereitenMädchen
sichbei den Diakonissinnenund katholischenSchwestern
meldenwollten,könntenihnendiesegar viel segensreiche
Arbeitzuweisen.“
„Sie eröffnenmir in derThat verschiedeneAusblicke,

ic
h

fühle,daßdieKraftmeinerTöchtervielnützlicherver
wendetwerdenkönnte,als diesbisjetztgeschieht,abermeine
MädchenhabenScheuvor demHinaustreten,vor der
Oeffentlichkeit.“
„Daswäreunberechtigt,liebeFreundin,wozuwären
dieklugen,weltgewandtenMütterda? Wie leichtkönnen
dieseihrenTöchtern a

n

dieHandgehen.Ichbinüberzeugt,
wennheuteeinigeFrauenund ihreTöchtereinenAufruf

a
n Gesinnungsgenossenerlassen,sich zuWerken,wiediebe

prochenenzusammenzufinden,so kannderErfolgnichtaus

e Illustrirte Zeitung.

„Wir denkenalle zu vielund zu klugüberallesnach,
wir fürchtenuns, natürlichenImpulsen zu folgen,oft is

t

einimpulsiverUnsinnmenschlichschönerals diegründlichste
Reflexion.“
„FrauAnna,Sie kommenvonIhremThemaab.“
„In derThat,Sie sehen,wieweitdasGebietist,man
verirrtsichleicht.GebenSie mir einenRat: wassoll ic

h

thun, um in meinenTöchterndasGlücksbewußtseinzu e
r

halten,welcheszumeistnurgesegneterArbeit, nur einem
KreiserfüllterPflichtenentspringt?“
„Beschäftigen,Anna.“
„Womit? Das ist’seben.“.

„DurchwerkthatigeNächstenliebe.Diesesfruchtbare
FeldliegtzumgroßenTeilebrach. In Englandwird es

eifrigstbearbeitet, d
a vereinigensichdieDamenderguten

Gesellschaft,umdieSonntagsschulezugründen,diepopuläre
Vorlesung zu halten.Es werdenKonzertegegebenunddie

bleiben.
glückend,selberbeglückt.
menschenfreundlichesArbeitendenBlickfürdieKlarheit der
Lebensverhältnisseschärft,wiesehr e

s

dieMenschenkenntnis
vermehrt,wiewohlthätig e

s

von nervenaufregendenTräu

DieWirkungfassenzweiWorteein: andere be
BedenkenSie überdies,wie solch

mereienabzieht,wie e
s

das sittlicheBewußtseinunserer
Töchterstärkenund hebenwird, so werdenSie in den
wohlthätigenEinflußaufdenCharakterschonden größten
Lohnfür alleMühe,dieSie anwenden,umeineneue Bahn

zu betreten,empfangen.DerMann,derum e
in

Mädchen
wirbt,wirdmitdoppeltemVertrauendieHandeinesWeibes
erfassen,welchesdasGlückum so höherschätztund umt jo

besserversteht,je öfters e
s
in die steinernenZüge der Not

geschauthat.– Sie lächeln,Frau Anna?“
„IchdankeIhnen,Sie habenmichnichtbloß getroitet,

ic
h

werdeIhre Ideenüberlegen.Sie habenmir einen
neuenGesichtskreiserschlossen.“
„Ich habenurAnregungengebenwollen. GES spricht
sichgut in derDämmerung.“

prich

„Ja, aber wir wollen im Sonnenlicht zu Thalten
schreiten.“
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Die Mäuseplage.

Manweiß,in altersgrauenTagen
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EinstmehrtzuderAegypterSchaden
DieFeldmaussichnachMyriaden,
Wasbeißenswertin FeldundHaus
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DerKönignunin einerNot,
BefahldesLandsturmsAufgebot.
DieEinheitstärkt,derMutvereint,
-UndmutigzogmangendenFeind.

DiesmeldetemitDevotion
AegyptensKönigeinSpion.
Dergabdieordredebataille:
„Manalarmir"dasHeerin Eil.“
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Originalzeichnungen von Anton Hoffmann.
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Dasbeiderseit'geMilitär,
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Undsogeschah's.Mit hurt"gerZeh"
Schlichmansichin desLagersNäh",
Mit HurraundgefälltemSpeer
ZumAngriffgingAegyptensHeer.
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Heuschreck,Reptil,Pest– ja nochgraffer:
ZuBlutwardoftdesNilesWasser.
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1894(Bd. 71)

DasganzeabergibtdieLehr":
Kommst,Knabe,duzumMilitär,
BewahredeineArmatur
VorjedemEinflußderNatur.

Seitneuermsagtmanauchganznett
Französisch:„Toujoursenvedette“,
WillwerdieWeisheitdeutschentfalten,
Sagter:„DasPulvertrockenhalten.“
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Derließverlündendurch'sOrakel:
„Machtmirdochdrobnicht so Spektakel,
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t

wohlbedacht,
BeweisekommenoftbeiNacht.“

ZuHauszupflegenihrenBauch,
Diesprachenfaul:„Es thutunsleid,
WirjchwurenkeinenFahneneid!“

-on

Indessenin desFeindesLager
Geschäftigis

t

derSchwarmderNager.
Schild,Pfeile,SpießundBogensehnen
ZumOpferfallenihrenZähnen.
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DasResultatliegtaufderHand,
UmsonstwarjederWiderstand,
UnmöglichmachtdieDefension
KaputGewehrundMunition.
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San Remo.
PaffendstesGeschenk!
EffektvollsteUeberraschung!
EinKitchenfrischerRosen,Nelkene

.

(auflä auchalsSträußchengeb.)vers,daNachnahmeunmöglich,nurgegen'
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.
2 u
.
3 „t, auchin Briefm.,
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.
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.
4
8 Ston,

PrachtvollegroßeNatursträuße
ohneDrahtgeb.von10….an,ebenfallsporto-u
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zollfrei.Unbeschr.Kartendürfen
denBlumenbeigelegtwerden.
Fürbeichr.u

. Briefbeilag.20 - extra.
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hier20 %
,

doppelte40 %

ManbeziehesichaufdieseZeitung.
KunstgärtnereiFlora.SanRemaMafien

LOHSE's weltberühmte Spezialitäten–- für die Pflege der Haut: ---
EAU. DE LY'S DE
L0 HSE
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troffenalsvorzüglichstesHautwasserzurErhaltungder vollenJugendfrische,sowiezur
sicherenEntfernungv

.Sommersprossen,Sonnenbrand,Röte,gelbenFleckenundallenUnrein
heitendesTeints.

L0HSE's Lilienmilch-Seife,
diereinste u

.

mildesteallerToiletteseifen,

- erzeugtnachkurzemGebraucherosig–weisse,sammeltweicheHaut.
BeimAnkaufmeinerFabrikateachtemanstets

- GUSTAVL0HSE,"
Kg: 1
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Hoflieferant.
In allengutenParfümerien,Drogerienetc.desIn- undAuslandeskäuflich.

osseAnnoncen-ExpeditionTT:RudolfMosselicheZeitungen.Vertreteran
allengrößerenPlätzen.GünstigsteBedingungen.

NiederlagederFTETTETTSTOFET
Verkaufzu Fabrikpreisen.Preiscourantfranko.Königstraße39. Stunttarart.-
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Meyers

Kleiner Hand-Atlas.
Mit100Kartenblätternund 9 Textbeilagen.InHalbledergebunden10Markoder

in 17Lieferungenzu je 50Pfennig.- - - z- - --
Spielhagens Sahncreme- -3- ik-

ist –----- ßeftes "I d.
desk 154Abbildiniaumasmittek euzeit. VonProf.Dr.Wilh.Sievers.EineallgemeineLandeskunde.Mit ungen

das beste Weihnachts-Geschenk - 3: : “ : imText,12Kartenund16Tafeln in HolzschnittundFarbendruck.InHalbfranz
blendendweiß,e" dieselben gebunden12Markoder in 10Lieferungenzuje 1 Mark.

––=----------------- undschütztvorZahnschmerzen.

LehEISWEISicherungs-U. Ersparnis-Bank
Probesendungen,3Tuben in eleg.Carto

Zuhabenin allenDrogen-,Parfümerie-c.
eschäftendesIn- undAuslandes.-

FranzSpielhagen,BerlinSW. 29.
1
1

aegenEinsendungvonM. 1.50francoGegründet1854 in Stuttgart. UnterStaatsaufsicht,
Versicherungsstand: Hankvermören :

384MillionenMark. 104MillionenMark.
Dividende:

nateln'lan A II.
40 % derordentlichenJahresprämie 3%steigendeDividende
undextra20% ausder

deralternativenZusatz-Prämie. Gesamt-Prämie.

nach Plan I.

vonCarlFlemmingin Glogau
bieteteinereicheAuswahlgediegenis

t
e
r

Jugendschriftenu
.

andererGeschenkswerke.
DerKatalogis

t

durchjedeBuchhandlungu
.

direktv
.

CarlIlemming,Glogau,z.bez.
-STgratis undfranko.T

spezia1-Prospekte fiir Weihnachten
sindzuhabenbeidenBank-Agenten,sowiebeiderDirektion.

RITISHILI)*"
EinHandbuchfürZöglingedesHandels,sowieeinNachschlagebuchfürjed.Kontor.
Enth- Das Ganze der Handelswissenschaft in übersichtlicherundgedrängterDarstellung.33.verbesserteAufl. MitzahlreichenUbersichtenund
Tab-len. 6

6 Bog.geh.M.7.50,elegantgeb.M.8.50, in HalbfranzM.9.–.
AusführlicherKatalogüberhandelswissenschaftlicheWerkegratisundfranko.
------- -erzeichnetdieTime-tenTundTETTWerkTerTHEuchhaltung,
-aum. Rechnen,Warenkunde,Kaufm.Rechtskunde,Wechsel

- umdieete.,ferner:FremdsprachlicheLehrbücher(GrammatikenundGesprächsbücher)für Kaufleute, Handelskorrespondenzenin zehn
-------ohnernm.Schlüssel,zumSelbstunterrichtbesonderspraktischu

.
a
.

m.Zu- durchalleBuchhandl.-d,direktportofrv. VerlegerG.A.GLOECKNERin Leinzig.
an arienvögel,|- Die echten– -

edleHänger,*** OffenbacherPfeffernüsse wie

Cellos etc.

in künstl.Ausführung,
Alte ital. Instrument

Zithern

„ instrum.CoulanteBedin

„Wio Iinnen,

E

fürDilettantenu.Künstler.

berühmtwegengediegener
ArbeitundschönemTon;
fernerallesonst.Saiten
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Asien.
EineallgemeineLandeskunde.Mit160AbbildungenImHalbfranz

VonProf.Dr.Wilh.Sievers,
imText,14Kartenund22Tafeln in HolzschnittundFarbendruck.gebunden15Markoderin13Lieferungenzuje 1 Mark.

Amerika.
VonProf.Dr.Wilh.Sievers,Dr.E.DeckertundProf.Dr.W.Kükenthal.
Mitungefähr180AbbildungenimText, 13Kartenund21TafelninHolzschnittund
Farbendruck.ImHalbfranzgebunden15Markoderin13Lieferungenzuje 1Mark.

Brehms Tierleben.
Dritte,neubearbeiteteAuflage.VonProf.Dr. E

.

Pechuel-Loesche,Dr.W.Haacke,
Prof.Dr.O.Boettger,Prof.Dr.W.MarshallundProf.Dr.E.L.Taschenberg,
Mit1910AbbildungenimText,12Kartenund179Tafelnin HolzschnittundFarben
druck.10BändeimHalbfranzgeb.zuje15Mk.oder in 130Lieferungenzuje 1 Mk.

Brehms Tierleben.
KleineAusgabefürVolk u
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Schulo.Zweite,von R
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SchmidtleinneubearbeiteteAuflage.Mit1200AbbildungenimText, 1 Karteund 3 Farbendrucktafeln.3 Bände

in Halbfranzgebundenzuje10Markoder in 53Lieferungenzuje50Pf.

Schöpfung der Tierwelt
VonDr.Wilh.Haacke.Mit230AbbildungenimTextundauf19Tafeln in
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in 13Lieferungenzuje 1 Mark.

Der Mensch.
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imText, 6 Kartenund36Farbendrucktafeln.2 BändeinHalbfranzgebundenzuje 15Markoder in 26Lieferungenzu je 1 Mark.(ImErscheinen.)

mithöchstenPreisenprämiirt, - - Illustr.Kataloggrat. u
.

frco. --
verfendenachallenOrtenEuropas.Brenten und Bethmännchen H C

i

W 0 | ke r k U I d EPreislistefrei.GroßhandlungfeinsteGebäckezuWeinempfiehltdie ANNA IE. -

W.Gönneke,St. Andreasberg ErsteFrankfurterBrentenfabrik -Saiteninstrumenten-Fahrrik. VonProf.Dr.Fr.Ratzel.Mit1120AbbildungenimText,5Kartenund30Farbendrucki. Harz. Heinrich Kurtz. H'rn in 1
4

"urt a
.

M. - - - - - - - - - - tafeln.3Bändein Halbfranzgebundenzu je 16Mk.oderin 42Lieferungenzuje 1 Mk.

Für Festgeschenke!

Gegründet1
.

Mai1840. ProbekistengriechischerWeinevon 1
2 grossenFlaschen: Gegründet1
.

Mai1840.
Marke A- in 2 Sorten,ClaretundsüssM. 18.– MarkeD. in 12Sort, herb,Claret u. süssM.19.–
Marke H. in 2 Sorten,Claretundsüss „ 1860 MarkeF. in 2 Sorten,herbundsüss . „ 12.–
Marke C- in 4 Sorten,Claretundsüss „ 20.40 | MarkeG. in 3 Sorten,herbundsüss . ., 12.–
Deutsche und französische Weine in reicher Auswahl.

Probekiste deutscher Weine von 20 grossen Flaschen:

- MarkeE. in 4 Sorten,weissund rot Mk. 20.–

- - Im Fass (nichtunter20 Liter):-

WeissedeutscheTischweinevon50 Pf, dasLiter an.
Rote deutscheTischweinevon80 Pf, dasLiter an.

Ich bitte meine ausführliche Preisliste zu verlangen!

Pflanzenleben.
VonProf.Dr.A.KernervonMarilaun.Mit2100AbbildungenimTextund40
Farbendrucktafeln.2Bändein Halbfranzgeb.zu je 16Mk.oderin30Liegn.zu je 1Mk.

Erdgeschichte.
VonProf.Dr.M.Neumayr.Mit916AbbildungenimText,4 Kartenund27Farben
drucktafeln.2Bändein Halbfranzgeb.zu je 16Mk.oderin 28Lieferungenzu je 1Mk.

Meyers
Konversations-Lexikon.

Fünfte,gänzlichneubearbeiteteundvermehrteAuflage.Mitungefähr10.000AbbildungenimTextundauf950Bildertafeln,KartenundPlänen.17BändeinHalb
franzgebundenzu je 10Mk.oder in 272Lieferungenzu je 50Pt. (ImErscheinen,

- Meyers
Kleines Konversations-Lexikon.
Fünfte,neubearbeiteteAuflage.MitmehrerenHundertAbbildungen,KartenundFarben
drucktafeln.3BändeinHalbfranzgeb.zu je 8Mk.oderin 66Lieferungenzu je 3

0

P.

Meyers

Hand-Lexikon des allgem. Wissens.

In einemBand.Fünfte,neubearbeiteteAuflage.ImHalbfranzgebunden10Mark.

Neumanns

Orts-Lexikon des Deutschen Reichs.
Dritte,neubearbeiteteAuflage.Mit 3 Karten,31Städteplänenund275Wappen
bildern.In Halbfranzgeb.15Mk.oderin 26Lieferungenzu je 5

0

P. (ImErscheinen)

ProbehefteliefertjedeBuchhandlungzurAnsicht. – Prospektegratis.
Verlag desBibliographischenInstituts in Leipzig.–



200 Aeber Sand und Meer. Deutsche Illustrirte Zeitung „M39

G.G. Berlin. ueberdenUrsprungdesaugenblicklichsovielbe- F.D.in N. EineillustrirteBallade,wie s
ie Ihnenvorschwebt,würde FürmüßigeStunden:RätselhafteInschrift;Silbenrätsel;Homonym;Diamant

wundertenundvon„ueberLandundMeer“schonin Nummer37 v
. J. er

läutertenSerpentintanzes“gibtAufschlußderenglischeMalerPercyAnderson,der,wennnichtderErfinder,so dochderVeranlasserdeseigentümlichenTanzes
ist.Derselbeschreibtimletzten(November-)HeftederLondonerZeitschrift„TheMagazineo

f

Art“gelegentlicheinerStudieüberTheaterkostüme:Dervielbesprochene„Serpentintanz“is
t

wesentlichnichtsmehrundnichtsminderals
einederFormendesindischenMautch-Tanzes.Als ic

h

dieKostümzeichnungenu
,

EdwardSolomonsOper„TheNautchGirl“fürdasSavoytheatera
n' stöberteichnachAnhaltspunktenimindischenMuseumumher.DabeigerietichaufeinorientalischesTanzkostüm,dasich so genau,wiedieBedingungenderkomischenOperundtesmodernenTheaterse

s erlauben,kopierte.
Die großeMenge
desverwendeten
Stoffs,die e

s

ermöglichensollte,daß
dieTanzendensich

in einwellenförmigesGewogevonDravirungenhüllten,
schieneinHindernis

zu sein,unddochwar
das Resultatein

merkwürdiggünstiges.EinegeschickteamerikanischeTänzerin,dieamGaiety
Theaterengagiertwar,sah,daßdieIdee,sichnochweiterentwickelnließe,undmitdempraktischenInstinkteihrerNationeiltesi

e

überdenOzeanunderschienimNew-Yorker
Kasinotheaterin demjetztso berühmtenSerpentintanze,derkurzdaraufdas
leichtempfänglichePariserPublikumin einenRauschdesEntzückensversetzte,
undAugustHarris,titanisch,wie e

r
in allenseinenPlänenist,bestimmte,einganzesBallettimStilevonMißLoieFullerkomponierenzu lassen.Unddies

alles is
t

vondemeinenAnzughergekommen,dersichin demsicherenGewahr
ann(oderdemDunkel)desindischenMuseumsversteckt.–UnsereAbbildunggibtdasursprünglicheKostümbildAndersonswieder. -- - -
Seemöwe.WärennichtBlumengrüßeeineinnigeGabeandieFestteil
nehmer? ItalienhilftunsdaimWinteraus.DankderraschenundbilligenBeförderungvonabgeschnittenenBlumenliefertIhnensolcheGrüßezumBeispiel
dieKunstgärtnereiFlora in SanRemoüberallhinfrankoinnerhalb48Stunden.

jetztwohlausdemRahmenunseresBlattesfallen.Davonabgesehen,möchte
dieWendung,dieSiederOfterdingerLegendegeben,etwasgezwungenerscheinen,zumalrücksichtlichder– anundfürsichgewißnur zu billigenden–

Tendenz.
Ch.M. in B. Nein,verehrterFreund,dasgehtwohldenndochnicht.VergegenwärtigenSiesichnureinmaldie„träumendenTeiche“,die„flüsternden
KronenderEichen“unddie„mondigeNacht“gleichin derEingangsstrophe
Ihres„Liedes“,undsagenSieunsehrlich,o

b

SiefüreinederartigeüberschwenglicheRomantikin heutigerZeitnochEmpfänglichkeitvoraussetzen.Da
beiwollenwirnochganzvonden im Grunde„dünkel“(zumGlückaberauch
„leise“)singendenNixen,vondemstrahlendenKönigskindeimKahneundder
duftverschleiertenFerneabsehen.UndnungarerstderFlannengrußausder
unendlichkeitin Ihrer„Morgenfahrt“!WiesollsichdaerstdieAbend-und
Heimfahrtgestalten? - -- - - - - - - -„Korrespondenz.“Ihre„ziemlichweitläufigenliterarischenKenntniffe“,
aufdieSie ja ganzgewaltigstolzzu seinscheinen,d

a

Sie e
s

unsmitzuteilen
fürnötighielten,habenSiediesmalschmählichbetrogen,dennIhreLösungis

t

beinahein jedemeinzelnenFallefalsch.Siehättenjedenfallsklügergethan,
sichdasRätselgenaueranzusehen,alssichaufIhre„ziemlichweitläufigenlite
rarischenKenntnisse“zuverlassen. - -
M. L. in Karlsruhe.Siehabenrecht,derUnleserlicheis

t

Müller
Guttenbrunn. -Agnes,Jenny,Elje. SchönstenDankfürdiefreundlicheundsachkundigeMithilfebeiPrinzessinKlatschrose. -
VerehrerinvonAlexanderDumas.DeutscheUebersetzungeneinergrößerenReihevonAlexanderDumaschenRomanensind in billigenAusgabenbeiFranckhicherVerlagshandlungin Stuttgartund in derSammlung
„BelletristischesAusland“erschienen,derenRestvorrätevormehrerenJahrenan
denAntiquarS. Schwelmin Frankfurta

.

M. übergingen.

J. B. inBrody(Galizien).Redaktionvon„UeberLandundMeer“,Stuttgart,DeutscheVerlags-Anstalt.
O.Kr. inB. In denunsübersandtenPoesienmag
vielguterWilleenthaltensein.EinMehreresvermögen
wiraberin denselbennichtzu entdecken.WerGefühlever
kündenwill,mußvorallemsichselbstklarüberdieselben
ein.
E. N. Birschenfahren,birschengehenheißt in derWeidmannssprachedasUmherschleichenimWalde,um
Hochwildzuschießen.BirschgeldheißtdieBezahlung,
welchedieJägervonderJagdherrschaftfürdasSchießen
desWildesbekommen.
F., Halle a

.

S. BeiallerAnerkennungfürdieglatteundfließendeFormdereingesandtenVersevermögen
wirdieselbenzurVeröffentlichungnichtzuempfehlen.Der
Inhaltbewegtsichzusehrin denkonventionellenGeleisen,
alsdaß e

r

tieferzuHerzundGemütsprechenkönnte.Orpheus.Darinhatsichmancherversucht,neuerdingsLeop.Engelkein einem„NeuenSystemderMusik
schrift“(beiSchweers& Haake,Bremen,erschienen).Er
hatsiebenZeilen,undzwölfstattsiebenTönenalsGrundlage.Versetzungszeichen,HilfslinienundNotenschlüsselsindbeiihmüberflüssig.

Aberwieschweristdie'' einersolchenNeuerung:DenkenSieandasNeulernenundandieNeuherstellungdervorhandenenMusikstücke!RichtigeLösungensandtenein:HenrietteHelbling-TschudyinZürich(5).LeopoldRiedelin ReinowitzbeiGablonz(2).MarkusLipschützin Linz.
A.F. in Neu-PatzinbeiFlatow.IgnazKeller in Wien(2).KamillHeller

in Innsbruck-Wilten.„DiekleineElla“ in Hamburg(2).W.Sch.in N.(2).
ViktoriaPicekin Prag.A.Katz in Bonn.JohannaBalbanin Brody in

Galizien.„MausundMuki“ in Hamburg(2).„Kleopatra“in Alexandrien(4).

Inhalts-Meb er sich k.
Text:DieSchwestern,RomanvonIdaBoy-Ed,Fortsetzung.– Schloß
Fischhornin Salzachthale,von s.– VordemGönner,vonE.E.–Abschied
vonderMutter.– AugustJunkermann.– SaujagdmitHatzhunden,von

L. Lever.– ErsteProbe,vonA.Bertram.– Sprüche,vonFranzHerold.–
DerIrrweg,Künstler-RomanvonRobertMisch,Fortsetzung.– Derneue
österreichischeMinisterpräsident.– EinbürgerungfremdländischerWachtelnalsFederwild,vonDr.KarlRuß.– DerfliegendeHolländer,vonAlexBraun.- NeueRomanliteratur.–unsereTöchter,SalonplaudereivonC.Schreiber.–

rätsel.– AuflösungderRätsel-Aufgaben.Seite146.– DieMäuseplage.–

Schach.– Briefmappe.
Illustrationen:SchloßFischhorn.–LeovonFortunski:VordemGönner.– D.Laugée:AbschiedvonderMutter.– PorträtAugustJunkermannund
deffenVilla in Wiesbaden.– L. Beckmann:SaujagdmitHatzhunden.–

Prof.WaltherFirle:ErsteProbe.– PorträtFürstAlfredWindischgrätz.–
FremdländischeWachteln,OriginalzeichnungvonPaulMangelsdorff.–H.Hen
drich:DerfliegendeHolländer.– E.Jeanmaire:SchwarzundWeiß.– DieMäuseplage,zwölfOriginalzeichnungenvonAntonHoffmann.

DeutscheVerlags-Anstaltin Stuttgart,Leipzig,Berlin,Wien.

Soebenisterschienen:

Kaiser Wilhelm II.
-Ein Herrscherbild in seinenAussprüchen.

Von

G. Schröder,
Herausg.vonWerkenFriedrichsdesGroßen.

WMitPorträt Raiser Wilhelms II. und Facsimile.
Elegantkartoniert.Preis 1 Mark.

Fürjeden,dereinInteresseanKaiserWilhelmII. nimmt– und
gleichgültigwird ihmwohlkeinDeutschergegenüberstehen– sind
seineRedenvongroßerWichtigkeit,bilden si

e

docheinenSchlüsselzu

seinemWesen.DiesesBüchleinwirddeshalbsichermitBeifallauf
genommenwerden,denn e

s gibtzumerstenmaleineSammlungder
bezeichnendstenAussprücheSeinerMajestät,dieQuintessenzseineröffentlich
geäußertenAnschauungen.DashübschausgestatteteBändcheneignetsich
auchganzbesondersalsGeschenkwerkfürSchüler,in Kriegervereinenund
allenloyalenKreisen..

ZubeziehendurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandes.

DasdieserNummerbeiliegendeillustrirteVerzeichnis
vonFestgefch e n kw e r k e n unseresVerlags em

pfehlenwirderbesonderenfreundlichenBeachtungunserergeehrten
Abonnenten.JederunsererLeserundjedeunsererLeserinnen
wirddarinetwasAnsprechendesfinden.

NachdruckausdemInhaltdieserZeitschriftwirdstrafrechtlichverfolgt.

VerantwortlicherRedakteur:Dr.WilhelmLauser in Stuttgart.

AuswärtigeredaktionelleVertretungen:
Berlin:Filialevon„AeberLandundMeer“(SW,Charlottenstr.11),
München:Alex.Braunschild(Gabelsbergerstraße86, I, l.);
Budapest:MoritzHecht(V.AranyJanosgaffe5).

AlleinigeInseraten-AnnahmeS 4
bei EudolfMosse | I IIAnnoncen-Expedition - -
fürsämtlicheZeitungenDeutsch- Donpareille-Beile
landsu. d
.

Auslandes 1.480 g
),

Reichswährung.
fürdieSchweiz,ItalienundFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M., Halle a
.

S.
Hamburg,Köln a
. Rh,Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg.

Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

Infertions-Gebühren
fürdie

fünfge "
p
a lfe ne

Deutsche Diaphanie-Glasbilder auf der Ausstellung in Chicagv.
WennaufderjetztderVergangenheitangehörendenColum

bischenWeltausstellungDeutschlandvor allenanderenLändern

denSieg davongetragenhat und in seinenkünstlerischenund
kunstgewerblichenDarbietungenwohlnurvonFrankreicherreicht
wordenist, so is
t

dieserbeispielloseErfolgnurdaraufzurück

zuführen,daßdiedeutschenKünstler,Kunstgewerbtreibendenund
Industriellenallüberallsichbestrebten,ihr besteszu bietenund in

seltenerEinmütigkeitdie deutscheAbteilung zu

einerdurchausvollendetenzu gestalten.
WährendunserervielfachenRundgängedurch

diesedeutscheAbteilungsahenwir nichteinStück,
welchesnicht in jederBeziehungausstellungsfähig
gewesenwäre,war dochfasteinjederGegenstand
würdig,dasSchloßeinesKönigs zu zieren.
Diesgilt in hervorragendemMaßevonden

farbensprühendenErzeugniffenderGlasmalerei,die
dasEntzückenallerderjenigenwaren,welchesichauf
dieleiderviel zu wenigbesuchtewestlicheGalerie
verlorenund sichhier plötzlichden herrlichen
SchöpfungenderLichtbildnereigegenübersahen.
RiesengroßegemalteKirchenfenster,sowiekolossale

GlasgemäldemitprofanenDarstellungen,wie si
e

sichfür dieAusschmückungvonSchloßsälenund
weitenPrunkgemächerneignen,verdecktendiegroßen
Bogenfenster,so daßdashereinfallende,durchall
dieFarbenprachtgedämpfteLichtnureinemärchen
hafte,seltsamanmutendeHalbdämmerungüberalle
anderendaselbstausgestelltenGegenständeverbreitete.
VollpoetischerStimmungschrittenwir in diesem

buntenDämmerlichtdahin, im Grundeunseres
Herzens e

s beklagend,daß e
s

nurdenReichenbe
schiedensei,sichdenLuxuseinersolchenPracht
entfaltungzu gestatten,– daplötzlichsahenwir
uns einemneuenBogenfenstergegenüber,dessen
Bilderschmucksichdadurchvondenhinterunsliegen
denwesentlichunterschied,daßkeinegemaltenHeiligen
undScenenausderbiblischenGeschichteuns in eine
kirchlicheWeihestimmungversetzten.Im Gegenteil,
ringsumunsherrschtelachendesLeben,wir sahen
entzückendschöne,sonnigeLandschaften,diewir der
einstdurchstreiften,wir sahenBlumengewinde,wie
wir si

e

einstauchgepflückt,wir sahenLiebesscenen,
wiewir si

e

einstaucherlebendurften.Unddabei
besaßenall dieseBilderdenVorzug,daßman,
wollteman si

e

erwerben,nichtetwaeinKrösusein
undeinSchloßbesitzenmuß,imGegenteil,diese
farbigen,ganzvorzüglichzu Geschenkensicheignenden
Lichtbildersind in ersterLiniedazubestimmt,auch
dasbürgerlicheHeimbehaglichzugestalten,möge
nun in demselbenLuxusodereinedemWohlstand
angepaßteEinrichtungherrschen.Unddabeiwelche
Ausführung,welcheFarbenpracht!EinesolcheFein
heitimDetailderZeichnung,einsolcherSchmelz

in zusammenfließendenFarbentönenkannunmöglich

in wirklicherGlasmalereierzieltwerden,und in der
That,wennwir nachderHerstellungsweisedieserwunderbaren
Bilderfragen, so erfahrenwir, daßwir e

s

nichtmitGlas
gemälden,sondernmit Diaphanien, denErzeugnissender

weithinbekanntenFirmaGrimme u
. Hempel in Leipzig

undNew-P)ork zu thunhaben,diebekanntlichseitJahren
sichderschönenAufgabezugewendethat,dieteuren,der großen
MehrzahlderMenschheitunerschwinglichenGlasgemäldedurchdie
nochschöneren,dabeiaberweitausbilligerenDiaphanien zu

ersetzen.
WerdieherrlichenDinge,welchevonder obengenannten

FirmaaufderColumbischenWeltausstellungdargebotenwurden,

a
n

Ort undStellesehenundbewunderndurfte,derhat sicherlich
dieUeberzeugunggewonnen,daßderFirmaGrimme u

. Hempel
dieLösungjenerAufgabevollundganzgelungenist. Wir selbst
habendieMühenichtgescheut,dieDiaphaniender genannten
Firmamit ähnlichenErzeugniffenenglischer,französischerund
amerikanischerKunstanstaltenzu vergleichen,mußtenaber, so

kritischwir in unseremVergleichauchwaren,ohneweiteresan
erkennen,daßdenLichtbildernderFirmaGrimmeu. Hempel
bedingungslosderVorranggebührt.Unddiesnichtbloß der
SorgfaltderAusführungwegen,sondernganzbesondersauch
wegendersehrgeschicktenWahlderdargestelltenSujets,die jedem,
auchdemverwöhntestenGeschmackvolleRechnungtragen. Wer
diekirchlicheKunstliebt,kannsich in denAnblickderwunderbar
getreukopiertenRaphaelischenMadonnen,in biblischeDarstellungen
ältererundneuererMeisterversenken;werfür das romantische
Mittelalterschwärmt,findetdievornehmlichstenHeldengestaltender
deutschenSageundGeschichte;werfinnigeMärchenliebt, findet
sichdurchScenenaus„Dornröschen“,„Schneewittchen“und andere

a
n

die schönstenPerlenderdeutschenDichtungerinnert; wer
deutschemVolkslebenGeschmackabgewinnt,derfindetBilder, die
dasThunundTreibenderSennerundSennerinnen,der Schwarz
wäldlerundandererVolksstämmeillustrieren.
AuchdemGeschmackfürGenrebilderis

t

volleRechnung ge
tragen, d

a gibt e
s

fröhlichzechendeKlosterbrüder,Liebesscenen
undBilder,diedemhäuslichenFamilienglück,demJagd- oder
Rennsportentnommenwurden.Und nun erstgar die Land
chaften!FastsämtlichebekannterenPunkteausTirol, dem Salz
kammergut,denSchweizerAlpenundvondenoberitalienischen
Seensindvorhanden,BilderausThüringenund von Rhein.
PartienvomNiagaraundausdenwildromantischenFelsengebirgen,
kurz,wasdiesmenschlicheLebenunddieserErdballSchönes oder
Interessantesbietet,das is

t
in jenen,vonMeisterhandgemalten

Bildernfestgehaltenworden.
DieseKunstwerke,die hauptsächlichalsHängebilder einen

herrlichenSchmuckfür Speise-,Familien-,Musik-,Herren- und
Schlafzimmerbilden,aberebensogutauch in Salons, Veranden
undTreppenhäusernverwendetwerdenkönnen,haben sichihrer
Schönheithalbererstaunlichschnell in ganzEuropa eingeführt
undbeginnenjetztauch in AmerikaihrenSiegeszugzu nehmen.
Mit Fug undRechtkönnenwirdarumbehaupten.daß, wenn

deutscheKunstunddeutschesKunstgewerbeaufder Columbiichen
Weltausstellungeinenso glänzenden,unbestrittenenErfolg erzielte,
derFirmaGrimme u

.Hempel in Leipzigaucheingut Teil dieses
Erfolgesgebührt.



Aeßer Sand

Vonder Weltausstellung in Chicago:



Deutsche Illustrirte Zeitung.

Samirate. Den Fenster
500PaarblutroteKolibrifünften,reizend.Sänger,Paar
Mal.Zwergpapageien,Paar
6.Mart,sprechendegraueundgrünePapageien,biszuHun
- dertenWörternsprechend,von
75Markbis500Mark.Italien.

Goldfische,dasHundert7Mk. VersandnurargenNachnahmeodervorherigeEinsendungdesBetrages,unterGarantielebenderAnkunft,entdecken,
fertigtalsTeppich,gegen180cm.lang,
85cm.breit,mit
schneeweißemangemHaar,vom
ictönstenEisbären
jellnichtzuunterscheiden,hocheleganteSalonGebrauchsdekoration,auchzuelegantenSchlitten

deckenzuverwendenStück20Mark.
II. Kunss, Warmbrunni. Schl.
Weltversandgeschäft,

5

mit unseren prachtvollen modernen Diapha nie -Glasbilder n
->---ReizendeGeschenkefürJedermann.---

AlsHängebilderzumsofortigenVersandinallenGrössenundAusstattungenstetsaufLager:Allegorien,Landschaften,Genrebilder,Blumen-undFruchtstücke,Ritter,Portraits,Wappenschilderetc.
GrosseAuswahlvonNeuheitendieserSaison:Markusplatz,Seufzerbrücke,BlickaufRom,BlickaufNeapel,Interlaken,Gastein,Berchtesgaden,Salzburg,Tellskapelle,'' Hohenschwangauu.a.Inn,4Amorettengruppen,4Rococcogruppen,4GenrebildervonBlume-Siebert,Sixt.Madonna,MadonnadelaSediaHeiligeNachtetc.etc.

IllustrirterHauptkatalogüberFenstervorsetzer,Hängebilder,sowiedecorirte
ScheibenzumEinsetzen,hundertediv.reizendeMusterenthaltend.grntisundfranco.PrachtkataloginBuntdruckmitProbebildgegenEinsendungvonMik.2.-, RückvergütungbeiAufträgenvon
k.20an.– FrancoversandinnerhalbDeutschlandsbeiAufträgenvonMk.30an.

vogler & Kachholz, Wandsbek und Leipzig.InstitutfürkunstvolleFensterdekorationen.SpecialanfertigungvonfeinenLuxusplakaten,Reklamekarten,Chromos,Diaphanie-undTransparentplakaten.
PermanenteAusstellung und Detailverkauf: Leipzig, GrimmaischeStr. 8, I.

- Verlag

Beixners . ..“| Die neuesten Mittel | |O_ gegen EF
GeheftetMk.14.

Deutsch E InPrachtbandMk.18.

Starar
U1-I-In

Fischichte

HEleichsucht,
Haemol und
Haemogallo1,
entdecktvon

ProfessorDr.med. R
. Kobert,

direkt aus der Fabrik vonvon Elten & Keussen,Grefeld,
alsoausersterTHTFTTTebemMaaßzubeziehen.Schwarze,farbigeund
weißeSeidenstoffe,SammteundPlüschejederArtzuFabrikpreisen,
ManverlangeMustermitAngabedesGewünschten,

35Lieferungen e
r

10-wer - -zuje40Pfg. S - * - - -

bezichtbar, enthaltendasEisenin derForm, - eine - Berlin w
.

Köthenerstr.2
g

Mitüber400 AbbildungenimTexte, inwelcheresimBlutevorhanden Rennwölfe - ManV'- -

SO zumTeil farbigenBeigaben,wertvollen ist,vergrössernsomitganzdirekt erang
Porträts,NachbildungenvonaltenManuskripten
undIIandschriften,Büchertiteln,Holzschnitten,Kupferstichenundvielemandern.

dieEisenmengedesBlutesundsind
deshalbdie erfolgreichstenBe
kämpfervonBleichsuchtundihren
Folgen.ZahlreicheVersuchedes
ErfindersundvielerAndererhaben
vortrefflicheResultategehabtund
namentlicheinegeradezuauffallende
StoigerungdosAppetitsdargethan.

+++
Käuflich in allenApotheken
undDrogenhandlungenin der
FormvonTabletten,Pulveroder
Chokoladepastillen.

weiter."4- - - 11"----
Goetheium30.Lebensjahre.

EineHeinrici'scheselbsttluätige
-

Zimmerfontaine
istdasschönsteGelegenheitsgeschenk.- - - - - - - - - - -

Weihnachtsgeschenke!

C. L. Flemming Prächtige Festgeschenke!
Klobensteinb

.Schwarzenbergi. S
.

MIus i la a 1 is eh e N o. v. i t i t-
vonProf.Carl Reinecke -

Biblische Bilder,
fürKlavier,4 HefteA 2-, in 1 Bande6-

BesteundbilligsteBezugsquellefür

Musikinstrumente |Violinen(speziellbessereInstrumente
von20–100…),Flöten,Clarinetten,Cornets,Trompeten,Signalhörner,
Trommeln,Zithern,Accordzithern,
Guitarren,Mandolinen.Ocarinas,Synnphonions,Polyphons,Aristons,PianoMelodico,Phönix,Harmonikas,Mundharmonikas,Pianinos.Drehpianos,Harunouiums,Musikautomaten,allerbeste -Saiten,NotenzuallenInstrumenten.-

Jul. Heinr. Zimmermann,
Musikexport,Leipzig.
NeueillustrirtePreislistegratis,

Für
Stotternde!Jeder,derbeimSingennichtstottert,erhält

in meinerHeilanstalteinegute,ungekünstelteSprache.Prosp.u
.

Broschüreüber:Stottern

Fernerin10,Auflageerschienen:
Von der Wiege bis zum

Grabe.

2 HefteA 3 „4,4händ.2 HefteA 4 -
Musikalischer Kindergarten.

9 HefteA 2 ., 4händ.9 Hefte- 3 -
VerlagvonJul.Heinr.Zimmermann,Leipzig

|# FETEDTITTEUMETETTEILF. Haus-undKüchengeräthe;KinderHobelbänke;Vogelbaueru.sw.usw.

S
.

ManverlangePreisliste.Küchen-Fleischhackblöcke,Werkzeug-undKüchenschränke,Holzkoffer,zusammenlegb.Wäschetrockengestelleu
.

Sterneetc.
etc.- Neun In eiten. - etc.
Weihnachtsgeschenke!

(!) GI) (I)
ec h t e Briefmarken
worin200verschiedene,ent,Japan,Guatemala,Aegypten,Chile,Victoria,Türkei,
Ceylon,Argent,Cap, -
Java,Austral.etc.nur EINE Mark.
Porto20Pf,extra.Kassevoraus,

MTFT- B d.FTFT
Louis Heinrici. Zwickau i. S.-

Neuesteillustrirte
Briefmarken-Albums

zu 11,1, 2
,

10,11,20 u
.

45-1.

DervonHartungen's
Natur. In e il an s. t an I t

RIVA. am Gardasee.
Sonnen-undDampfbäder,
DiätetischeundBewegungskuren.

–
In alleneinschlägigen

Benzolinari BesteallerFleckenreinigungsmittel.
unddessenHeilung(10.Auflage)franko EchteDsriefmarkenbilligt. Geschäftenhabenin Originalflaschenz

u - PaulSiegert in Hamburg.T Wochenpreisvon35Markaufwärts.

- -

gegenEinsendungvon-141,50. - reisrourantgratis. 50Pfennigund1
.

Mark. - NäheresüberRiva in Dr.vonIlartungens - -SpracharztGerdts,Bingen a
.

Rh.| Alwin ent“ Naumburga. d. S. Zeugnis:„Joh.Ludw.Ranniger& Christus W.Thorwaldsen. „HandbuchderklimatischenHeilkunde- -Söhne,Handschuhfabrik,Altenburg,schreiben … Elfen-Ala- beiIssleib (Schuhr)Berlin- - -

unteranderem:. . . Dasselbe(alsoBen- Höhebein-baster-||ZubeziehendurchalleBuchhandlun
zolinar)hatvorBenzindenVorzug,daß " massegipsFEes'' Fleckenbesserentferntundpe- 133150.–90.– S

.
PrachtvolleWeihnachtsgeschenke- - -zielldieFarbewenigeraugreift.“ 95 50.– 27.– ebensgrosse Portraits - -

ChemischeFabrikWilh.Roloff,Leipzig, 75 38.- 20.– auchkleiner- in Kreide,O------ 65 27.– 15.- nachjeder'“- - --- - - - - lenke -- TU- -Zimmer-Closets - - “von14M.an i. d.Fabrikvon 3
5

io.– 6 – Artist.Institutvon C
.

HOMMEL- - -

Kosch & Teichmann, 25 7 – – - -F e
r S., * 20 6– – - -11nzen- SUTASSE - – – - -

Preislistekostenfrei. s“ n aucln
Heilanstalt für

S. „I-,A- "|||| || Hautkrankheiten. - -- - „U e überantikeund SorgfältigeSpezialärztlicheBehandlung
moderneBüstenundFigurengratis. '“ ““- - BerlinSW. (Parkgrundst.).Ausführl.Prospektefrei.Gebrüder Schultz, Ritterstr.39, Leipzig-Lindenau,Dr.med-e-
Kunstgiessereiu

.

Bildhauerwerkstatt.

liefertzurHerstellungdes in FrankreichnachdemReceptdesberühmtenArztesProf.Tartensonzubereiteten
Duflot-Wein

(dasvorzüglichste,unschädlichsteMittelgegenGichtundRheumatismus,welchesin24StundendieheftigstenSchmerzenbeseitigt,Broschürenhierüberbeimirgratisundfranco),
diereinen,unverfälschtenWeine?- ZumUngegypten,„Oswald Nieg, WeinhandlungAuxCavesde France

MauptgeschäftnebstgrossemRestaurantin Berlin,Leipzigerstrasse119/120.
Central-Geschäftein:Braunschweig,Breslau,Cassel,Danzig,Dresden,Hallea

. S.,
Hannover,Kiel,Königsbergi.Pr.,Leipzig,Magdeburg,Posen,Potsdam,Rostock,Stettin,
Seit1876:37 Centralgeschäfte(wovon22 in Berlin)und

700 Filialen in Deutschland,
beweisenambestendieBeliebtheitmeinerWeine,derenregelmässiger
GenussdenKörpergegenjedeepidemischeodersonstigeKrankheitschützt,undentbindenmic-JederweiterenReclame!!!
„WerOswaldMier'sWeinenichttrinkt,„WeinmussdasNationalgetränkderdeutschen
sichselbstdengrösstenSchadenbringt.“[Nationwerden.“FürstvonBismarck'sWorte.

Preise pro 1 ganzes Liter:

Alte Violine
Violas und Cellos
hervorrag.ital. u

.

deutscherMeister
für Künstler zu.Dilettanten
BilligstePreise,strengreelleBedienung
volleGarantiefür Echtheit.

Ansichtssendungenaufvier 1 an uen

Hamma, & Co

Unsere
Handlungin
altenMeister
instrumenten
istdiegrösste
desContinents,

Stuttgart
SeestrasseNr. 5.

Und Petroleum-Motoren
normaleTourenzahl,-e
Schnellläufer.

Der einzigwirklich brauchbare
ne. 1 ran - weissmit.1.– 1 no. 5 TenTenneTZ- ausführt. Motor für Gewerbeund Land
- - - - - - „20 - G „ , weiss - 2„60 Preis- Werkzeugka- wirtschaft

3
.

1.40 7 2„60
Courant ten;Skioptikon unglaublicheinfach,zuverlässig,

- - - - - - - - - - - - - - |: und Laternamagica ausserordentlichleicht zu bedi- 4 , , , , 1.60 , 8 . . ., - 3.– | franco. u
. photogr.Appa- Kräftig gebaut,reichlicherate;Natur.-Sammlungen,unterhaltende

undbelehrendeSpielein

reicherAuswahl
fürJungundAlt,

- Eine Probelkiste - enth.16 vierteuiter-Caratons
(mitPatentverschluss)derobigen8 Nummernrothundweissnur-- Mark 10,50alles inbegriffen u. franco

jederBahnstationinDeutschland (No.58.)ETTETTETTE
Kraftleistung.

Petroleum-Verbrauchein
nroStundeu. Pferde---
Wirklich billige -----

fabrik vorm. Moritz Hille, T-re---
-- ---

-- -
---------------
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PrämiirtmitderMedaillederKriegskunst-AusstellungKöln1890.NEKEKG-FEDN-N
Carl HIO II in Cannstatt,
GoldwarenfabrikundVersandgeschäft.
Versandgeg.Nachn.od.vorher.Barsndg.Umtauschgestattet,
Brief-undStempelmarkenwerdenangenommen.
Von20- anfranko.AltgoldinGegenrechnung.Weihnachtskatalog(1200Abbildungen)gratisundfranko.

I. IN.-L’atentNo.52070.
Kleiderbügel „Puck“, einfacher Apparat
zumzweckmässigenAufhängen vonHose,Weste, Rock.
DieHosenimmtin kurzerZeitdieursprünglicheForman,erscheintwieaufgebügeltund
dievomTragenbeuligenKnieeverschwinden,beimRockdieherausgedrücktenSchultern.

Raum-Ersparniss,Ordnun Ordnungim Schrank,
IkeinabgerissenesAufhängselmehr!

DerganzeAnzug(Hose,WesteundRock)hängtgeordnetzusammen:dort,woselbstvorher
nurderRockPlatzfand,hängenauchHoseundWeste,ohnemehrRaumzubeanspruchen.
SowohlHosealsRocksolltenimmernursehrkurzeZeitamAufhängselhängen,dasEigengewichtverzerrtdieKleidungsstücke,wennamAufhängselhängend,orheblich,währenddiesesEigengewichtbeimPuckdieguteFormderKleidungsstückewiederherstellt.
M.–„60einfacherPuck(Holzbügel) . .M. 5,–. | ElegantePückepolirt,1,20PuckmitLeder-Ohren. . . dasDechor= 10Stück -,1

- geschnitzt,Intarsiaetc.
(DieLeder-OhrenschonendenRock.) inreinenStilen.

Berlin.KleinePräsidentenstrasse2. StandinChicago:Industrie-Palast.anburg, GrosseBäckerstrasse12. 1,Galerie.DeutscheAbteilung,Puck & Co.
Ehren-DiplomundGoldeneMitaille.Madrid1890.

Holzbügel.

-- ---

Man verlange ausdrücklichVersilberter
Tafel
Aufsatz.

E

EERAESSER - zways
leeren Kanal HoheitPrinzFriedrichAugustlerzogzuSachsen

Nr.587.Fr. Chatelaine, ---“ -FF ’“ Tiere Glaswaanen
Metz - F/_ - Metalleinige -- InCrystall u.Halbcrystal- -– decorirtu.geschliffen

I Wirthschafts-Gegenstände

ROWLANDS"

fü
r

Haar, TeintundZähnesind d
ie

besten.
MIACASSAR, OIT, ist de

n
in d
e
r

Haare- undverhindertdasAusfallenderselben;auchin Goldfarbezu haben.KALID OR verschönertdenTeint,beseitigtSommer- proffen,RöteundSprödigkeit;alsun- schädlichgarantiert.

O ID ON T O ein: machtdieZähneweiß,bewahrtdieselbenundverhindertderenHohl
werden.ManverlangebeiallenbesserenDroguistenundParfumeuren
dieArtikelvonRowland,20HattonGarden,London.

In oris Packungen m
it

FIRMA | |A/- -
=-------- -

M:290-260-220.Per 1
%

Kiloundlose.| | | - - u
f Verlangenfran --

Musikinstrumente,
alleArtenSpiel-undDrehdosen

mitauswechselbarenNotenblättern.
PianosundHarmoniums.

Accord-Zithern,Harmonikas,
AutomatenundSparkassen. -

2
8 gold-u. silb.Medaillenu
. Dipl.

Spielwerke
--200Stückespielend,mitoderohneEx“: Mandoline,Trommel,Glocken,immelsstimmen,Castagnetten,Harfenspieletc.
Spieldosen
-- Stärkespielend;fernerNecessaires,
-arrenstand.Schweizerhäusch.Photo

-rapiealbums.Schreibzeuge,Handschuh

- sr-n,Briefbeschwerer,Blumenvasen,- ren-Etuis,Tabaksdosen,Arbeits

- - - - - Flaschen,Biergläser,Stühle,etc.,- mitMusik.StetsdasNeuesteund

- - - - ielaste,besondersgeeignetzu-eine tsgeschenken,empfiehlt- - Heller, Bern(Schweiz).- - direkterBezuggarantiertfürEcht

- - - - - - - trirte-Proislistensendefranko,

Melle ("hili-Pfirsiche
getrocknet,feinstesKompottempfehlen
Hamburg,J.Tümler& C. Deycke.

EingangDönhoffs-Platz.
BerlinEckeLeipzig-&Kommandant-StrHamburg:Burstah23.

Dresden:Seestrasse5.

billigststrengrecllsorgfältigschnell
Dr.J. Schanz & Co,
W-F" vergünstigungen-wievonkeineranderenSeit
An-undVerkaufvonPrin

UNBEDINGTDIE
ZARTESTE HTATUTT
bekommtmandurchd

i

Gebrauchvon

- kristallrein,garantiertkeinga
On1 S."-actungfrei- 525.And.Schöllers------- Herei,Ui-Szt.-Anna,Ungarn,----------- grosse-erfolg,denunsere
Dat-H-Stollen

-- - - -- - - - -Anlasszu verschie-- wertlosenNachahmungenge- - - - - - -ausedaherunsere- teilsscharfen--Stollen
Kronentrittunmöglich,
nur vonunsdirect,od.
nurin solch.Eisenhandl,
in denenunserPlakat

-otherHusari. Hufeis.)ausgehängtist.--Preis
Listenzu.Zeugn.gratu.frc.- - - - - - - - - alt - Co.

-erli- Schiffbauerdamm3.

LAIN (DILIT
JÜNGER

SEEWAKEI

E
E

- - ich fig fürGicht-,Stein-,Zucker-undMalariakranke.- -

- - - - n der ClaemischenFabrik auf Aktien (vorm.E. Schering)
in Berlin dargestellteund in denHandelgebrachte

H*i »e razin Soe Im er ins- - reitsvonvielenAerzton – u. a. vonProfessorDr.Schweninger– auf

- undderungewöhnlichgünstigen,mitdemPräparatgemachtenErfahrungen

- - - - - - - - in seinesHeilmittelbeigichtischenundSteinleidenerkanntworden.

- - A HEV UIL,CDS, ED-hädlicher u.ernährenderZucker f.Platz:- er von denGeheimrätenEbsteinundLeyden.– Fernerempfieh
diegenannteFabrik

Phen o kollum hydrochloricum-- vorzüglich anerkanntesHeilmittelgegenMalaria. – Näheres- - - - -- - - diegedachteFabrikmit.Piperazin,Laevuloseund-hemorollumhydrochloricumselbstsinddurchdieDroguenhandlungen- Apotheken zubeziehen.– DerVerkaufderLaevulose in undfür-- andist derFirmaGebr.Stollwerck,Köln a. Rh, übertragen,und

- - - - - - - - dieHerstellungvonLaevulose-Chocoladeübernommen,

---

- - - 4
4

sind85Pfg.perGramm,Piper -11 „Schering ''a'n'"- Schering,Droguenhandlung,BerlinN.,Chausseestr.19.--

IllustrirtesPreisbuchaufWunsch.

M.M.Schmidt, Leipzig,

undexakt.
ehlen.
haltungsmusik.

dasbesteundbilligste

| Desinfectionsmittel.
ungiftig-HEIT:

"/
-

%oLosung(1 Flaschean - 4 auf20LiterWasser)totetCholera-Bacillen

In 1 Minute,1
1
- 0 Carbonochnichtin 5 Mln(Dr.E.vonEsmarch.)

Es er in -- schlimmEE"gerüche
Unentbehrlich

ImHaushaltalsWundverbandmittel,Gurgelwasseretc.) undinderLand
wirthschaft(u.A

.

bewahrtgegenRäude,Rothlauf,Ungezieferetc.).
WissenschaftArbeitenAttesteetc.durch

WilliamPearson Chaubuke
---

Behrendtina i
st einneuesMusikwerk

mitwechselbarenNoten.
BehrendtinaerzeugtdieMusikschön

B:atin soll
ehrendtina is

t

fürTanz-undUnter
ehrendtinakostetmit6 Notenscheiben
frankoDeutschlandu

. Oesterr.-Ungarn
Mk.16.50,extraNotenscheiben0,35P.
Nachnahmenurunfrankiert.
BeiNichtkonvenienz,UmtauschoderRückzahlungdesBetrages.
AußerdemPolyphon,Symphonion,Piano

--- phonMusikautomatenin allenGrößen,He-- rophons,Manopans,Accordeons.Accord
zithermac.Jllustr.Preislistegratisu
.

franko.

H
.
B E h ren d t, Friedrichstr.160.
Musik-Instrumenten-Fabriku

. Export.

Lt.Hartlm,Stuttgart. -
Fabrikver.u

.

Garantievorzügl.Zithernv
.
- 9
.

VorteilhaftesteBezugsquelle.Preisist in gratis.

VV „ … … *

( - / (!

fehlerhafteTeppiche,Prachtexemplare,à 5, 6
,

"; 100Mart. au“" Emil Lefevre,„'“,
–- Nebelbilder-Apparate ––

Laterna magicaDampfmaschinen
ZauberkastenExperimentierkasten
empfiehltdieFabrikvon

. Hagedorn,BerlinSW.AlteJakobstr.5
.

Preislistengratisundiranto.

in keinenHause

As

ger- • OOOOOOoooooo
LIQUEURundPILLEINDas

|

Berlin SW., I 4

RHEUMATISMUSundTT | 0 SichereHeilungdurchdenLiqueur- 3
. unddiePillendesD-Lavilledargesan,eineKonz-ZitherntelltvonCoca28,RueSt.-Claude,aris. -

….12.1. 20.3. c. | | DerLiqueurheiltacute,diePillenAccord-Zithern,Vio- chronischeLeiden.– Seitvielen-- - - -- JahrenvonAerztenundinKranken- linen,Flöten,Harmo- usernmitgrossemErfolgangewandtnitas,mech.Spielw, VerkaufnuraufAerztlicheVerordnungMeiting-Instr.c. – wasArorus –---------------

Empfehlenswerte Geschenkwerke
aus dem Verlage von Carl Flemming in Glogau.

Herzblättchens Zeitvertreib.
VonTheklavonGumpert.Weihnachtsband183. Elegkar
toniert5,25M.Eleg.geb. in Kaliko6 M. FürdasAltervon 6 bis

9 Jahren.LieblingsbuchderdeutschenKinderwelt.
Kinderschriften.

Wagner,HezblättchensNaturgeschichte,3 Bdch.à 2 M.,Claudius,KleineErzählungen,2 Bändea 1,50M., v
. Gumpert,DieIerzblättchen,3
.

Bündea 225M.,MutterAnneundihrHänschen2,25M., DerkleineVaterunddasEnkelkind2,50M.,Meinerstes
weissesIIaar2,25M.,Mauthner,DieersteBank3

,

M.

Märchen und Sagen.Brauns,JapanischeMärchen3 M.,Falk,Waldeszauber250M.,
Zauberkreise3 M.,Godin,NeueMärchenundErzählungen2,50M.,Ludwig,SibirischeMärchen2,50M.,Seidel,Wintermärchen5 M.,Kutschmann,ImZauberbanndesHarzgebirges6M.

Carl Flemmings
Vaterländ. Jugendschriften.
EinzeldarstellungenausderdeutschenVergangenheit,wegen
derVorzüglichkeitihresinnerenGelaltswieihreräusserenAustattunggleichempfehlenswert.Bisjetzterschienen31Bändchen.
edermitBilderngeschmückteBand,in sichabgeschlossen,einzeln
käuflich.PreisproBandelegantgebundenin rotKaliko1 M.
Leu,KindlicheWünschefürhäuslicheFeste.EinGratulations
buchfüralleAltersklassenderJugend,2

. Auflage.Eleggelt.

2 M.,eleg.geb.2,50M.
vonScholler,UnterfünfKönigenunddreiKaisern.Un
politischeErinnerungeneineraltenFrau, 2

. Auflage.Elegant
gebundenin Kaliko6 M.
HansNagelvonBranre,Mausfall-Marie.Elegantgeheftet3 M.

T.

EineKünstlergeschichte.

Töchter-Album.
VonTheklavonGumpert.Weihnachtsband1893.Eleg,kar.75,in : Leinenbindenà 7,50 u. 7,75,m.Goldschm.8,70M.IIhrerMajestätderKaiserinVictoriagewidmet.

Thekla v
.Gumperts Bücherschatz

für Deutschlands Töchter.

1
5

BändeeinerneuenBibliothekmustergültigerErzählungen
fürdieerwachseneweiblicheJugend.JederBand in vornehmerAusstattungmitTitelbild,fürsichabgeschlossen,einzelnkäuflich.
PreisproBd.eleg,geb. in Kaliko3 M.
Für das reif. Mädchenalter.
Ermann,AnderSchwelledesLebens,2 Bde.a 2,50M.,
vonGumpert,DasKonfirmationsjahr3,50M.,EinJahr 4 M.,Mau,
BeatriceMorriceundandereErzählungen3 M., vonReichenbach,
VerwaisteHerzen3 M.,Stöckert,PrinzessinBeate3 M.,Schmidt,KöniginLuise1,80M.
Für das reifere Knabenalter.
Brendel,ErzählungenausdemLebenderTiere,2 Bändea : M.,Dorn,DerLeinwandvogelundseinSohn3 M.,Ebeling,Dasgoldene
Ei 3 M.,DerTulpenschwindel1,50M.,Hacker,1870und1871.Zwei
JahredeutschenHeldentums4,50M,Kern,Unterschwarz-weiss-roterFlagge5 M.,vonKöppen,Moltke4,50M.,Peen, DasGeheimnis
desKaraben5 M.,Smidt,SeeschlachtenundAbenteuerberühmter
Seehelden3,50M.,Stein,Abenteuerin dendeutschenKolonien

3 M.,Stieler,LebensbilderdeutscherMännerundFrauen5 M.,
vonTasner,UeterdenSternen3 M.
Praktische- ochbücher:WeissundMarticle,5

.

Aufl. 4 M, Blo,
13.Aufl.2,50M.,Siegl,11.Aufl.1 M.Solar-Berghaus,Hand-AtlasüberalleTeilederErde. 8

. Auflage,
Halbfzbd.37,50M.,mitOrtsweiser40M.- Zu beziehendurchalle Buchhandlungen.– AusführlicheKatalogegratis und franko. --g
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IB100kiOI“ „Can Can0
ist die feinste Marke. J. & C. Blooker, Amsterdam (Holland).

= Neu !!!E
Viktoria
Schreibmappe.
Vor Wladialynnung
geschützt.

DieneuehocheleganteundwirklichbrauchbareSchreibunappe
eignetsichzumprachtvollenGeschenk
fürJedermann.Sie is

t
in ff
.

dunkelbraunenVachetteledergearbeitetmitFaltenimBoden
zumbeliebigenErweiternund
neuenPatentschloßundenthält:vollständigeSchreibgarnitur,Löschbuch,Tintenfaß,Kästchenfür
MarkenundFedern,ablöschbareSchreibtafel,immerwährenden
verstellbarenKalenderund5

Tachenfür Postkarten,Billets
undBriefbogen.
Stück10 Nark.
Nurallein zu habenbei

Albert Rosenhain,
"g

LiedernwareneigenerFabrilt. Perlandgeschäftgegründet1864.
-s Gross. illustrierter Preiscourant arratisund franko- ---
- Knaben-Weihnachtsgeschenke! Sie

rehbänke
glauben

- nichtsolid,vonEisen - - - - - -

M.25,–,mitFuß- wievielSiedurchdirektenBezugsparen.Ichbetrieb,M
.

44,–, sendeeinereichhaltigeMusterauswahl(Cheviots,
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Unsere Nähmaschinen
weltberühmtdurch das dazuverwendeteMaterial,die feine Aus
stattungund denleichtenGang,zeichnensichauchvorallenübrigen
durch saubereJustierungundgrössteNähfähigkeitaus. Ueber

dreiviertel Million Nähmaschinen
sindbis heutevonuns erzeugtundverkauftworden– eineZahl, die
bishernochvon keinerdeutschenFabrikerreichtwurde.
Eine Naumann-Nähmaschineist aus dembestenMaterialherge

stellt;wer einesolchebesitzt,hat dieGewährfür jahrelangeHaltbar
keitunddafürübernehmenunsereVertreterdieweitgehendsteGarantie.

Nähmaschinenfabrik u
. Eisengiesserei

vormals Seidlel & Naumann, Dresden.

Bauber- "„" Nebenerwerb!ApparatefürPri--- - JedermannkannsichunbegrenztenVerdienstVorstellungen.Preislistegratisfranko.
vateundöffentliche

- d
,

persönl.Thätigkeitverschaffen.SendenSieWilh,Bethar,stilmadebura,Jacobsstr.7
.

Adressesub„J.E.24Berlin. W 5
7 postlagernd,

Richters Anker-Steinbaukasten und Geduldspiele.
RichtersAnkerSteinbaukastenstehennachwievorunerreichtda; si

e

sinddasbeliebtesteWeihnachts-
geschenkfür KinderüberdreiJahre,
halten und sogarnachlängererZeitnochergänzt und vergrößert werdenkönnen.
Anker-Steinbaukastensinddas einzigeSpiel, das in allenLändernungeteiltesLob gefundenhat,
unddasvonallen,die e

s kennen,ausUeberzeugungweiterempfohlenwird. VondenvielenehrendenZu
schriftenlassenwir hiernureinigefolgen:
(Deutschland.)HerrLeoMüllier, ZeichenlehreramRealgymnasiumin Bromberg,schreibt:„Ihr Anker-Stein
baukastenmitwirklichenSteinenhatmirundmeinerFamiliemanchegenußreicheStundenbereitet.Er hatwesentlich

zu erziehen.GleichmirwerdenTausendedazubeigetragen,meinewildenBuben zu einemgeordnetenundruhigenSpiel
vonVäternundErziehernIhnenfürdie„großeGabe“,die
SieunsererJugendgeboten,herzlichdanken. . .“

(Schweiz)Herr C
.

HirzelGysi, IngenieurinWinter
thur, schreit:„UnserKnabe is

t

nursechsJahrealtundhat
sichbereitseinesolcheFertigkeitangeeignet,sowieseinePhantasiebereichert,daß e

r

auchohneVorlagenganzallerliebsteBauten
auszuführenimStandeist.ErstrahltvorFreude,wenne

r

seinem
vonderArbeitheimkehrendenVaterseineBauwerke,diewirklich
Geschmackverraten,vorweisenkann.AufGrunddergemachtenErfahrungenhabeichdennauchkeineGelegenheitversäumt,
diesesganzvortrefflicheSpielzeugzuempfehlen.“
(Ungarn.)HerrJosef vonFekete,
Königl.ungarischerOber-Gymnasial-Professor

in Budapest,schreibt,nachdeme
r

dieSchat
tenseitenderHolzbaukastenbesprochenhat,wört
lich:„... AlledieseNachteilesindbeidendurch
dieFirmaF. Ad.Richter& Cie. in denVer
kehrgebrachten„Anker-Steinbaukasten“aus
geschlossen,denndieKastenenthaltenwirkliche
Steine, dieinfolgeihresgrößerenEigen
gewichtsundderäußerstgenauenArbeitein
leichtesAufbauenderverschiedenenBauwerke
ermöglichen.DieSteineselbstsindaußerordent
lichhaltbarundbringendadurch,daß si

e

farbig
sind,einenreizendenEffekthervor.Diejedem
Anker-SteinbaukastenbeigegebenenVorlagehfte
enthaltenin überraschenderMannigfaltigkeit
allerliebsteVorbilder,si

e

sindmiteinerSorge
faltgezeichnetundgedruckt,wiemandies
nurbeiwissenschaftlichenWerkenanzutreffen
pflegt.Ichkanndaherauchmeinerseitsden
RichterischenAnker-Steinbaukastenalsdasbeste
Lehr-undUnterhaltungsmittelaus voller
UeberzeugungallenElternempfehlen.“
(Frankreich)HerrRenéHumbert

in Lille schreibt:„Ichkannnichtumhin,
Ihnenmitzuteilen,in wiehohemGradederAnker-Steinbaukasten,in ersterLiniefürKin
derbestimmt,auchErwachseneinteressiert.So
kaufteichvoreinigenMonatenIhrenAnker
SteinbaukastenNr.21,umihnKindernzu

geben.Er hatindesmeinesBrudersund
meinInteressedergestaltangeregt,daßwir
ihnbehaltenhabenundunshäufigvonun
serenhistorischenundwissenschaftlichenArbeiten-
etwasausruhen,indemwireineIhrerVo
lagennachbauen,wasunsererseitsstetsmit -

demlebhaftestenInteressegeschieht.DieheutebestellteneinzelnenBausteinewollen-
wirnundazuverwenden,u
m
d
ie

Bau-Denk--
mälerdamitherzustellen,welcheunsbeiun- - -
ferenArbeiteninteressieren.“

Sie sindbilliger,wiejedesandereGeschenk,weil si
e

viele Jahre
Die ehten

(England)HerrR. D.Hansom,Architekt,LondonW., schreibt:„IchempfingsoebenIhrenAnker-Baukasten,e
r entsprichteinemwirklichenBedürfnisund

..
.

is
t

derbeftgelungeneVersuch,den ic
h

gesehen,Unterhal
- tung undBelehrungfürKinder,ja sogarfürErwachsene- zu-
vereine n

.

DieFarbe,SoliditätundmathematischeGenauigkeit
derBausteinesindvollkommen,ihreUnzerstörbarkeitsprichtferner zu

ihrenGunsten.DiekünstleritenBauvorlagen,dieihnenbeige
gebensind,verdienenauchdashöchsteLobundderganzeKastenmacht
einenbedeutendbesserenEindruck,alsdiejetztveraltetenHolzklötzchen
mitdengewöhnlichbeigefügtenkunstlosenundunschönenVorlagen.-

DermirgesandteKastennimmtmeinerKinderZeitganz in

Anspruch:si
e

werdenniemüde,immerneueBauten zu errichten,
und ic

h

selbsthabeihnenverschiedenereizendeMiniatur-Mausoleen,Türme u
.
. w.gebaut.

- OhneZweifelwirkendieAnker-Baukastenerzieherischauf

d
ie GeschmacksrichtungundErfindungsgabederKinderundjunge

Leute,diesichderArchitekturwidmen,dürftengut hun, dann-

undwanneinigeBautenzu errichten,a
n

denen si
e

dieperspektivischeWirkungvonLichtundSchattenstudierenkönnen.
DieseBausteinewerdendieGeschmacksrichtungder
heranwachsendenGenerationsehrgünstigbeeinfluffen,

d
a

ic
h

mirfür KinderjedenAltersnichtsPassenderes
denkenkann.– Wie ich ausderPreislisteersche,sinddie
Anker-BaukastenauchfürkleineBörsenerreichbar,so daß

si
e

wirklichin keinerFamiliefehlensollten.“

[ . . Sehr beliebtsindauch d
ie

RichterschenGeduld
spiele:Ei desColumbus,Blitzableiter,Grillentöter,
Zornbrecher,Kreuzspielu

. j.w. JedemdieserSpiele
liegteinHeftmitmehrals100Aufgabenbei, deren
LösungvieleWochenangenehmfesselndeUnterhaltung
gewährt.Ganzbesondersanregendis

t

dieLösungder
Aufgabenfür je zweiSpiele. Es dürftekaumeinen
zweitenArtikelgeben,der für einen so geringen
Preis(nur50Pf, kosteteinsolchesSpiel!) auchnur
annäherndso vielZeitvertreibgewährt.Beim Ein
kaufdieserSpieleundderAnker-Steinbaukastensehe
mannachderFabrikmarkeAnker, undweise jeden
KastenohnedieseMarkeals unechtzurück,
Solltehieoderda einVerkäuferversuchen,die
verabreichteNachahmungalsebensogutaufzudrängen,
dannerinneremansichgefälligstderThatiache,daß
allegünstigenUrteileüberSteinbaukastensich
nur auf Richters Anker-Steinbauultaten
beziehen,unddaßnurdieseechtenKastenplanmäßig
ergänztwerdenkönnen.Näheresüber die höchst
sinnreichenErgänzungs-Ordnungenfindetman in der
neuenillustrirtenPreisliste,die auf Verlangen
kostenfreizusenden:

FAdMichler&Cie. K
.
u
. K
.

Hoflief.--- Rudolstadtin Thüringen,
Wien, I.Nibelungeng.4

,

Olten (Schweiz),
Rotterdam,Jonkerfransstraat42,
Bruxelles-Nord,RueSt. Lazare 39,
Reims,RueBuirette54

London E
.

C. 44Jewin-Street,Aldersgate,
New-York,17Warren-Street

Zum Preife von 50 Pf.bis 5.Mlt. und höher vorrätig in allen feineren Spielwaren-Geschäften des In- und Auslandes.
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Die Schwestern,
Romanvon

Ida Boy-Ed.

X.

ctra war sehrkrank. Es kamzwar kein
einziger verzweifelterTag, an welchem

- Doktor EickeoderseintreuerBeistandMa
rianne den Mut verlorenund für das jungeLeben
zitterten, aber dafür war die Reihe der schlechten
Tage schierendlos.
Petra hatte nochkeineKinderkrankheitgehabt.

Sie war immergesundgewesenund als lustiger
SpaßmacherzwischendenBettenvonMarianne und
Malve unberührtumhergelaufen,wenndieseSchar
lach oder Masern gehabt. Nichts fochtihr unzer
störbares Wohlbefindenan. Sie war einmal ins
Wafer gefallenund hattenichtsdavongetragen,ob
gleich es mittenim Winter gewesenund si

e

in den
naffen Kleidern vomUfer derFöhrdezu Fuß nach
Hause laufen mußte. Damals war si

e

„wütend“
gewesen, daß si

e

auchnichtein bißchenFieber oder

so etwas bekam,dennweil ihre Eltern sichsomit
nicht zu ängstigenbrauchten,bekam d

ie

harteStrafe,
weil sie wider Verbot aufsdünneEis gegangenwar.
Malve, die ewig Zarte, Klagende, hatte oft

Kopfweh und durftedann die Schularbeitenlassen.
Sie, Petra, konnteimmerunentwegt„büffeln“, wie

si
e

zu sagen pflegte,denn si
e

hattenie Kopfweh.
Aber Eicke sagte,das seigewöhnlichso: wenn

sehr fräftige und gesundeMenscheneinmalgefaßt
würden, dann rüttle e

s

si
e

auchgehörig.

Frau Dallmer, ja heimlichauchMarianne und
sogar die Dienstboten,machtensichauf böseWochen
gefaßt, in denenman nicht zu Atem kommenwürde
vor der üblen Laune und denAnsprücheneinesver
zogenen Kranken.
Die ersten vierzehnTage ging es ja gut. Da

war Petra so schwach,daß si
e

wohl stille liegen
mußte und fast nur mit einemBlick oder einem
gehauchten Wort bittenoderdankenkonnte.
Aber es ging auch nachhergut. Die üblen

Launen blieben aus und die Krankezeigtesichstill
und geduldig
Da hoben Lene und Lisette,die das Fräulein

gern hatten, trotzmanchenStreites, der zwischen
ihnen vorfiel, ei

n

großesKlagen vor ihrer Herrin
an. Sie behaupteten, es se

i

einschrecklichtrauriges
Zeichen, wenn jemand so seineNatur verändereund

Fräulein Petra habesicherlicheinen„Knacks“weg
gekriegt. M. Gordigiani:Die Soubrette.

1894 (Bd.71).
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Frau Dallmer sahinfolge dessenihr Kind als demgroßen, lederbezogenenSorgenstuhl,der, von
eineVerlorenean und setzteallen Tröstungenden
Jammerruf entgegen,daß, wenn es auchscheinbar
langsambesserwerde, Petra dochden Keim zur
Auszehrungin sichtrage. Sie säheschonso ver

DieseZeit war eineaußerordentlichefür Frau
Dallmer. Sie gönntesichkeinenruhigenAugenblick;
baldwar si

e
in derKücheundbeschriebLenegenau,

wiedie– schonfertigimTopf dampfende– Suppe
bereitetwerdenmüsse,was Lene mit gleichgiltiger
Geduldnichtanhörte,sondernan ihrenOhren vor

Bald war d
ie

obenund fragteMabeigehenließ.
rianneunddie graueSchwester, o

b

si
e

auchabgelöst
seinwollten, währenddie beidenuntereinandersich
völlig geordneteTag- und Nachtpläneverabredet
hattenund auchinne hielten. Sie ging bei dem
schlechtestenWetterund zudenungewöhnlichstenTages
zeitenaus, um für Petras Ernährung etwasselbst

zu holen, das die Lieferantenrechtzeitiggeschickt
hätten.
die keinenAugenblickdarin bleibendurften.

war, daß Petra einnehmenmußte. Dann ging si
e

hinüber in das dämmerigeGemach,wo entweder
Marianne oder „SchwesterEfrema“ saß und die
Kranke in einemZustandzwischenSchlafundWachen
hinträumte.
„LiebeSchwester, e

s

is
t

Zeit zumEinnehmen,“
flüsterte si

e

und schlichan dasTischchennebendem
Bett, wo im ScheinderbettwärtsverhülltenNacht
lampedie Medizingläsermattflimmertenund auf
demStiel des silbernenLöffels im Fruchtsaftglase
ein blinkenderReflex aufleuchtete.Obschondie
Schwesterentgegenflüsterte:
„Wir habenschoneingenommen,“mahntFrau

Dallmer dochnochdie Flasche in die Hand, las
gegendas LichtgebücktdieSchrift auf derPapier
fahne,die an denHals der Flaschegebundenwar,
und stellte si

e

dann erstzurück.
„Schläft sie?“ fragte si

e

dann und beugtesich
überdie Kranke, ihr anstattder Haare das weiße
Nachtmützchenstreichelnd,denndie rotblondenHaare
warenhart amKopf abgeschnitten.
DurchdieBewegung, so leiseundzart si

e

war,
schrecktedie Kranke dochzusammenund schlugdie
Augenauf.

-- -

„Nun, meinHerzchen,wiefühlstDu Dich, schlafe
nur süß, wir wachenfür Dich,“ sagte si

e

zärtlich.
Und weil Petra ja dochwachte,fragte si

e

danndie
Schwesteretwaslauter:
„HabenSie auchalles, was Sie brauchen,liebe

Schwester?Ist der Kaffee starkgenug? Lene is
t

so unzuverlässig.“
Dabei sah si

e

noch in die Kaffeekanne,deren
Inhalt sichdie SchwestergegenMorgen, wenn e

s

dreiodervierUhr schlugunddieStundenderNacht
wacheimmer bleiernerhinzuschleichenschienen, zu

erwärmenpflegte.
„Wir habenalles, Frau Dallmer, was wir

brauchen,“flüstertedie Schwester.
Dann erstging die Frau wieder und konnte

selbstnichtmehr einschlafen, so wenig Petra die
gestörteRuhewiederfand.
AmTagekamenLeute,manfragtedemBefinden
Petras nach. Eickehatte erklärt, eineAnsteckung
seidurchdenBesuchnicht zu fürchten.
Dann klagteFrau Dallmer sichaus, über ihre
Sorgenund ihre ruhelosenNächte.
Man riet ihr, sichzu schonenund besonders

nachtsder grauenSchwesterdie Pflege allein zu

überlassen.
„Ich habemeineKinder nieanderenüberlassen,“

sagtesie.

klärt aus, si
e

habe schon so etwasUeberirdisches.

Sie brachteBlumen ins Krankenzimmer,

Mitten in derNacht stand si
e

auf, wenn e
s

Zeit

irgend einemGroßvater stammend,sons
Bodenkammerein unnützesDaseinfristete.
Sie hatteihren dunklenKopf zurückgelegt,ein

wenigseitwärts,gegeneineder großenOhrlehnen,
dieobenamLehnstuhlingebogenerLinie vorsprangen.
Die Hände im Schoßgefaltet, saß si

e

regungslos
da. Ihre Augenliderwarengeschlossen;sowieaber

im Bett eineleiseBewegunggeschah,schlug si
e

die
Augenauf und sahaufmerksamhin.
Petra lag im Schatten. Man konnteihr Ge

sichtnichtdeutlicherkennen.Aber auf die mageren,
weißenHändefiel ein bißchenLicht.
Ach, man konntefast die Linien des Skelets

unterder Haut verfolgen.
Wenn Petra dann begann,sichhin und her zu

werfen,holteMarianne SchwesterEfrema herbei,
die nebenanschlief
Sie trafen alleVorkehrungen,erneutendasEis

in der Blase und betteten si
e

auf das Köpfchen.
Petrabegann zu murmeln.Allerlei undeutliches
Zeug– und auch in die klarergesprochenenWorte
war keinSinn hinein zu bringen.
Das sinnlosUnheimliche,dasWahnwitzige,was

in solchenPhantasienliegt, erschütterteMarianne
unaussprechlich.Ihre liebePetra kamihr vor wie
eine Irre, oder wie ein Körper, in den eine
fremdeSeele gefahrenund denPetras Seele für
immerverlassen.
Sie weinte, während si

e

der KrankenErleich
terung zu bringensuchte,aber si

e

wußtegar nicht,
daß ihr die Thränen so aus den Augen rannen.
Und wenndanndieKranke stillerward, wenndas
Fieberwich und beimklarenMorgenschein e

s

sich
erwies,daß Petra wiederein bißchenmehrKräfte
verlorenhattedurchdenAnfall, dann brachauch
Marianne fast zusammenund oft konnte si

e

dann
vier,fünf Stunden langdenschweren,unerquicklichen
Tagesschlafthun, derdurchwachteNächtenie ersetzt.
Einmal wurde si

e

aus solchenSchlaf durch
Lisettegeweckt. -

„Der Kadet Sellhausen is
t

da,“ meldetesie;
„ich hab's ihm gesagt,daß Sie "mal 'n büschen
schliefen.Aber e

r meinte,Sie wären ganzgewiß

so gut, ihm die Störung zu verzeihen,wennSie
ihn man erstselbstgesprochenhätten.“
Marianne fuhr auf und mußte sicherst ein

weilchenbesinnen.Ihre Augen brannten so
.

„Ich kommegleich,“ sagtesie.
Sie nahmeinenSchwammvoll kaltenWassers

und fuhr über ihr Gesicht. Dann war si
e

in fünf
Minutenunten,nachdem si

e

mechanischdasGewand
angelegt,welches si

e

jetztalle Tage trug.
Felix Sellhausen stand im Verandazimmerund
sahauf dieThür, durchwelche si

e

eintretenmußte.
Endlich kamsie. Er stürzteihr entgegenund

als e
r

einenSchritt vor ihr war, blieb e
r

dochver
legenstehen.
Er hatte seineMütze in der Hand und sein

Peajaquetan, unterwelchemder Dolch in seiner
goldenenScheidean blauenSchnürenherabhing.
In seineschönenblauenAugenschossenThränen

und e
r

sahMarianne unverwandtan.

war. Ihre Augen waren von Schattenumgeben.
Und der klösterlicheAnzug– das schwarzeKleid
unddie großeweißeSchürzedarüber.
Marianne reichteihm die Hand. „Sie wollen

michsprechen?Vorerst aberinnigenDank für Ihre
Teilnahme. Sie habenjedenTag nachPetra ge
fragt,“ sagtesie.
„O, dasverstandsichdochvon selbst.Ich wollte

nichtstörenunddachteauch,daß e
s

FräuleinPetra
erschreckt,wenn man klingelt. Deshalb ging ich

Ihre MuttertreuefeierteförmlichFeste in diesen
Wochenund si

e

bespiegeltesichselbstmit Rührung

in ihrerFähigkeit, sichfür die Ihrigen aufzuopfern.
Zuweilen,wennEickegeglaubthatte,dasFieber

endgiltigverjagt zu haben,kam e
s

am nächstenTag
um so stärkerwieder. Dann phantasiertePetra.
Das warendie schrecklichstenStunden fürMa

rianne.

Die Stille der Nacht lag über Stadt, Hafen
Und in denHäusern. Die kleineLampebrannte,
zuweilenknisterteder kleineDocht, der auf einem
KorkschiffchenaufdergelbenOelflächeschwammund
dieFlamme zucktezusammen.Marianne saßauf

immerhintenherumund fragtedurchsSouterrain
fensterdie Mädchen in der Küche,“ erklärteFelix.
„Was der Junge für ein paar Augen hat,“

dachteMarianne,„gut undzuverlässigundseelenvoll.“
Ihr that die NähedesJünglings immerwohl.

Es ging etwasFrisches,Ehrlichesvon ihm aus.
„Und wie geht e

s

heute?“fragte er.
„Heute? Die Nachtwar schlecht.Ach, e

s
is
t

ein langwierigerFall. UndWeihnachtenwird für
Petra spurlos vorübergehen.Es sind Mill noch
vierzehnTage.“
Marianne sank in einenStuhl. .

Mit sehrbestürztemGesichtsagteFelix:

Wie elend si
e

in den vierzehnTagen geworden-

„Ich dachte, si
e

könnteWeihnachtenwiederauf

t auf der stehen.Dann will ich nur meinenschönenPlan
nichtweiter ausmalen. Und Sie, Fräulein Ma
rianne,Sie werdenauchnochkrankwerden.“

-

„Ich kannviel aushalten,“tröstete si
e

lächelnd,
„aberwas für einenschönenPlan habenSie denn
gehabt?“
Felix jaß ihr gegenüberundguckte in denBoden

seinerMütze.
„Wir wollten keinenUrlaub nehmen,Axel und

ich, oder vielmehrwährenddesselbenhier bleiben
und unsereEltern bitten, auch her zu kommen.
Damit wir dann alle zusammenPetras Genesung
feiernkönnten. Ja, das hatteichgedacht.“
„Und was sagt Ihr Bruder dazu?“ fragte

Marianne, die zu dieserEröffnung große Augen
machte.
„Derweiß nochnichtsvon demPlan,“ gestand

e
r

seufzend.
„Ah so,“ machteMarianne.

mütig.
Damals hattePetra ihr gestanden,daß si

e

am
Bahnhofgewesen,um „ihn“ nocheinmalzu sehen,
weil alles, alles aus sei. Aber das wußte nur
Marianne, dennFrau Dallmer solltenie das Ziel
diesesfolgenschwerenMorgenspaziergangeserfahren.
„Ich bitteSie,“ sagteFelix eifrig, fast heftig,

„meinemBruder zu vergeben.Er leidetsehr, ob
schon e

r

e
s

mir nichtgesteht.“
„Was habenwir Ihrem Bruder zu vergeben?“

fragteMarianne, mit immerdemselbenwehmütigen
Ausdruck.
„Ist nicht um seinetwillenPetra so tödlicher

krankt?Hat si
e

sichnichtdieseKrankheitgeholt, an
jenemMorgen, als si

e
in Sturm und Regen nach

demBahnhof lief? Ist Axel nicht ihr Mörder,
wenn si

e

stirbt? Bricht ihr Herz nichtvor Gram,
weil e

r

sichvon ihr wandte?“ rief Felix voll Lei
denschaft.
Marianne standauf und legte ihre Hand auf

das Haupt des Jünglings, indem si
e

e
s

so mit
sanftemDruck etwaszurückbog,damit der vor ihr
Sitzendezu ihr emporsehenkönne.
„Nein, mein lieberFelix,“ sagte si

e

sanft und
voll schmerzlicherInnigkeit,„dieSache is

t

nochetwas
anders, als si

e

sich in Ihrem Kopfe malt. Wohl
hat Petra sich dieseKrankheitwahrscheinlichan
jenemMorgen zugezogen,oderwenigstenssinddoch
schlummerndeKeime dazu mit einemmalstarkauf
gewuchert,infolge des unverständigenGanges und
der nochunverständigerenRückfahrt.Wohl besiegt
einefroheSeele leichterdieKrankheitdesKörpers,
als einekummerbeschwerte.Aber Ihr Bruder hat
gehandelt,wie e

r

mußte. Wir wissen e
s ja alle,

lieberFelix, Sie und ich undGünther, wie offen
kundigAxel sichum Petras Liebe bewarbund wie

e
r

immerzögerte,das entscheidendeWort zu sprechen,
weil ihr stachlichtes,keckesWesen e

s
ihm unmöglich

machte,an ihre wahreZuneigung, a
n

ihren weib
lichenSinn zu glauben. Sehen Sie und endlich
kameinmaldieStunde, wo dasMaß seinerGeduld
ausgeleertwar, wo e

r fühlte, daß Vertrauen und
Hoffnung erstarb. SolcheGefühle sterbenoft an
einemNichts. Monatelang haben si

e

ihr Leben
behauptetgegen die schwerstenAnfechtungen
monatelanghat die Liebe e

s vermocht,Nachsicht

zu übenmit bösenFehlern, und dann auf einmal,
bei irgendeinerkleinenDummheit is

t
e
s

aus. Das
kommt,dieLebensfähigkeitderLiebewar vorher bis
aufs äußersteausgedehntund angespanntworden,
bis zu einemPunkt, wo si

e

nichtsmehrertrug.
„Axel hat gehandeltwie einMann und Petra

selbsthat sichmitihrer flinkenZunge um ihr Glück
gebracht.BelastenSie Ihr treuesBruderherz nicht
mit demGedanken,daß Axel irgend eine Schuld
trägt.“
Felix jay mitBegeisterung zu ihr empor. Die

Wonne, ihre Hand auf seinemHaupt zu fühlen,
war so groß, daß e

r

darübergar nicht bemerkte,
daß in diesemGebarenMariannenseigentlichetwas
mütterlichLiebevolleslag.
„O, ic

h

dankeIhnen. Wie edelundversöhnlich
Sie zu sprechenwissen. Es wird Axel wohl thun,
wennich ihm Ihre Worte wiederhole,“sagte Felix
und hätteums Lebengerndie Hand ergriffen, die
jetztwiedervon seinemHaupt niedersank.
„Ist e

r

denn hier?“ fragte Marianne.

Sie lächelteweh
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„Er ist gleichzurückgekehrt.Er hatteeinenErho Marianne sah ihm erstauntnach. Eine leise
lungsurlaubgenommen,bis gleichnachWeihnachten.Beklemmunglegtesichum ihr Herz, aber si

e

schüt
teltedenKopf, als wolle si

e

einensorgenvollenGe
dankenverneinen,der eben in ihr aufstieg.

Aberals ichihm schrieb– es war amdrittenTage
nachPetras Erkrankung,wie ich selbsterstdavon
erfuhr– als ich ihm schrieb: sie ist sehr, sehr
krankgeworden, is

t
e
r

sofortzurückgekehrtund ver
lebtnun seinenUrlaub hier. Er wohnt in Holst"
Hotelund geht fast gar nichtaus. Seine Kame
radenund seinKommandantglaubenihn krankund
wennman ihn sieht,muß man e

s
auchglauben.

Am bestenwäre e
s ja, e
r

meldetesichzum Dienst
zurück,dennArbeit is

t

für Axel das beste. Aber

e
r meint,das gehtnicht,weil e
r

dochdamals einen
Erholungsurlaubals so dringendnötigfür sichge
macht.Dochwill e

r

heutesichbeiIhrem Schwager
Rat holen,denn e

r sagt, so würde e
r

verrückt.“
„Günther wird ihm schonraten, den Urlaub
abzukürzen,“sprachMarianne. „Denn ich glaube
auch,daß Ihr Bruder bei der Arbeit leichterver
gißt.
bißchenim Herzenund e

s

wird ihm Mühe kosten,

e
s ganzzu vergessen?“

„Vergessen?“rief Felix, „wie kann manver
geffen,was mangeliebthat. Wie kannmanleben,
wennman nichtbesitzendarf, was man liebt.“
Marianne sahihn an, mit einemlangen,tiefen
Blick, unterwelchemFelix plötzlichein Herzklopfen
bekam,das e

r

mit dumpfemPochen bis in die
Schläfenhinauf fühlte.
„MögenSie nie erfahren,Felix, daßman leben

kannund muß, ohnedas Licht einerHoffnungim
Herzen,“sprach si

e

leise.
Ihm wurdeganz schwindelig.Sprach si

e

das
für sich?War das selbsterfahrenesLeid? Oder für
ihn? Hatte si

e

vielleichtbemerkt,daß e
r

ihr grenzen
los ergebenwar?
„Sagen Sie Ihrem Bruder, daß für unsere

Kranke keineLebensgefahrvorhandenscheint,“sagte

Marianne und hielt ihm die Hand hin; „ich muß

zu ihr. Ich schickeSie fort, lieberFelix.“
Er sprangauf. Er war ganz bestürzt.

Hauptsachehatte e
r

nochgar nichtgesagt.
„Bitte, noch eins. Axel hat ja täglichdurch

mich von ihr gehört– ich bin in unsererNach
mittagsfreistundeschnellerst hierherund dann zu

ihm gelaufen. Ich habe ja so wenig Zeit. Ich
wolltefragen:WeißPetra,daßichnachfragenkomme?
Undwenn si

e

e
s weiß, wollenSie ihr dann nicht

sagen,daß ich in seinemAuftrag komme?Wollen
Sie ihr nicht sagen– wenn Sie glauben, daß
Petra überhauptnochetwasvonAxel wissenwill –
daß e

r

sehrleidetum ihretwillen. Er sprichtnicht
viel davon. Fast gar nicht. Ich wiederholeihm,
was mir Lene oderLisettegesagtund e

r schweigt
dazu. Nur einmal murmelteer: HättestDu di

e

gesehen,wie si
e

auf demBahnhofstand, so jammer
voll und so zärtlich, so elendund so reizend. Wie
eineTaube vomSturm zerzaust,vomRegengebadet.
Und ein andermalsprach e

r

so vor sichhin: si
e

leidet, und ich darf nichtsthun, ihr zu helfen–

Die

Bitte, sagenSie ihr das, vielleicht,ach,vielleicht
kann e

s

ihremHerzenwohlthun.“
„Lieber Felir,“ sagte si

e

traurig, „ich kann
keinenIhrer Wünscheerfüllen. In diesenzweiWochen,
seitPetra krankist, kamderName Ihres Bruders
nichtvon ihrenLippen. Ich weiß nicht,was in

ihrer Seele vorgeht. Vielleichtgar nichts,vielleicht
dämmert sie auf denGrenzenzwischenTraum und
Wachen hin. Aber niemalsdarf ich e

s sein,die
zuerstdaran rührt. KämederTag, wo Petra nach
Arel fragt und seheichdann, daß si

e

leidetoder
bitter ist, dann will ich versuchen,ihr durchdas
wohl zu thun, was Sie mir ebengesagt.“
Nun sah Felir ein, daß e

r gehenmüsse. Es
gab gar keinenVorwand mehr, Marianne noch
aufzuhalten.
Im Zimmer war schonAbenddämmerung,der

Schneedraußen war glanzlos geworden,der letzte

VielleichtsitztihmPetrasBild dochnochein

lichesLebenswerkvor sichhat.

Sie kehrte in das Krankenzimmerzurückund
nahmihrenPlatz wieder ein.
AbermalsverstrichenvierzehnTage, stiller als

dieersten,aberohnemerklicheFortschrittezu bringen.
Petra bekamkeine so bösenFieberanfällemehr,

in denen si
e

phantasierte,aber si
e

blieb namenlos
schwach.Was das allerschlimmstewar: ihr Gemüt
schiensichdieserSchwächemit einemkrankhaften
Wohlgefühlhinzugebenund in ihrerSeelewar kein
SpürchenvonEnergie,nochderWunsch zu genesen.
Sie lag stillweg, stundenlang,ohnezu sprechen.
Oft mit geschlossenenAugen, ohne zu schlafen,oft
sah si

e

denfleißigenFingern der SchwesterEfrema
zu, die spinnwebfeineSpitzenhäkelte,zum Schmuck
ihrerHauben.
Die schwarzgekleideteGestalt mit der weißen

Haubewar Petra eineliebeGesellschaft.Sie wurde
unruhig,wenndie „Schwester“sichentfernte. Es
warenihrer zwei, die sichablösten, je einenTag
und eineNachtbliebSchwesterEfrema, dann kam
für eine ebensolange Zeit SchwesterPrudentia.
Diesewar einemittelgroße,wohlbeleibtePerson, in

derenglattemGesichtein hochmütigerZug stand–
der Hochmutder Frömmigkeit. Sie häkeltekeine
Spitzen,sondernlas viel in einemGebetbuch.
Obgleichdie stillenBewegungen,die unermüd

lichenAufmerksamkeiten,die tadelloseErfüllung des
Pflegedienstesbei beidenOrdensschwesternvöllig
gleichwaren,liebtePetramehrdieSchwesterEfrema.
Die hatteein so frohesLächeln,das fastschelmisch

aussahund so treue, gute Augen und schiensich
nichtein bißchenbesser zu dünkenwie Petra.
Von Religion sprachen si

e

beidenichtundwenn
Petra irgendeine neugierigeFrage that, über ihr
Vorleben,ihre gegenwärtigenPflichtenund überdie
katholischeKirche,wußtenbeidetaktvollauszuweichen.
Nur einmal,als Petra einenbösenFieberanfall

bestandenhatteund nachhervor Schwächeweinte
und sagte:
„Ich mußwohl sterbenund ichwill auchganz

gernesterben.“
Da streichelteihr Efrema anft die eingefallene

Wangeund sprachtröstlich:
„Der liebeGott läßt ein jungesMenschenkind

nichtsterben,wenn e
r denkt,daß e
s

nochein nütz
Sie werdenleben,

denen,die Sie liebenzumSegen und sichselbst
zur Freude.“
Petrahielt mitihrenschwachenFingern einweil

chendiehartgearbeiteteHand derfrommenFrau fest.
„Ach, könnteich seinwie Sie,“ murmeltesie.

„Ach, könnteich seinwie Sie –“ DieserGedanke
umspannauchoft Marianne.
Aller Lärm der Welt, alle kleineneingebildeten

Alltagssorgenbliebendraußenvor derSchwelledieser
Stube zurück. Der heiligsteFriede webte darin
undgewannallmälichaucheinenZauber für die
Seele der gesundenSchwester,daß dieseauf die
wunderlichstenTräumereiengeriet.
Wenn man immer in solcherStimmung leben

könnte!Immer nur den einenGedankenhaben, in

werkthätigerLiebe dem NächstenseineLeiden e
r

leichternhelfen! Glück und Unglücknur wie in

dämmernderFerne hinter sichliegensehenunddie
wunschloseGegenwartausfüllen,mitverantwortlicher
Arbeit.
KeineThränenmehrweinen!WedervorFreude

nochvor Gram.
Bei dieserVorstellungstocktendannwohlMa

riannensGedanken.
Wer wußte, o

b

nicht auchdieseFrauen in

stillenNächtennochVerzweiflungsthränenweinten
odersolcheder Reue undder Sehnsucht?
Und wenn si

e

nichtmehrweinten,waren si
e

Sonnenstrahl hattesichvon den kahlenBaumkronen dann nochMenschen,volle,ganzeMenschen?
zurückgezogen,der wolkenloseHimmel verblaßte zu

weißlichemGrau.
Felix sah nocheinmal in das geliebteGesicht,

das völlig farblos erschien.
Er war ergriffen, er hätteweinenmögen. Und

e
r

drückteMariannens Hand mit solcherHeftigkeit, - - - -

daß e
r

sichgleichdarnacheines stürmischenGebarens sichmit solchenGedankentrug, raffte si
e

sichwieder
schämteund davonstürzte.

Wer keineThränen mehrhat, besitztder noch
seineSeele zu eigen?
Wenn si

e

alles in sichabgetötethatten,auchdie
Erinnerung,war e

s

dann für si
e

wert, überhaupt
gelebt zu haben?
Erst als Marianne erkannte,daß auchPetra

zu ihrer klarenEntschlossenheitauf.

Sie begannalle ihre Bemühungendarauf zu

richten,Petra aus dem lethargischenZustand auf
zurütteln. Hierin fand si

e

heftigenWiderstandbei
Frau Dallmer, welchemeinte,nur äußersteScho
nung, völligeRuhe könntePetra wieder herstellen.
Sie war der Meinung, daß mander Krankendas
Weihnachtsfestverheimlichenmüsse,währendMarianne
daraufbestand,ein geschmücktesBäumchenins Zinn
mer zu stellen. Schon einmal hattePetra gesagt:
„Es muß dochbaldWeihnachtensein?“
Da antwortetedie Mama:
„Nochlangenicht,meinHerzchen.“
Marianne sprachmit Doktor Eicke. -
„Ich kennemeineSchwester. Es is

t

etwas
Unverwüstliches in ihr. Und wenn ihre Fieber
anfällenochviel schlimmerundandauerndergewesen
wären, si

e

hättesichdochschnellwiederaufgerichtet,
wie ein Birkenstämmchen,das nur vomSturm ge
bogenwar. Ihre völligeHingabean diekörperliche
Schwäche, ja eineArt krankhafterZufriedenheit
darin, ist bei ihr eine so unnatürlicheErscheinung,
daß ich annehmenmuß, ein seelischerSchmerznagt

a
n

ihr. Und ichglaube,daß dasAufrüttelnbesser
ist, als nachgeben.“
Sie standenauf der Treppe, dennMarianne

hatteEickeaus demKrankenzimmerbegleitet.
Eicke sah si

e

durchdie Gläser einesKneifers
aufmerksaman. Er verstandvöllig, daßMarianne
bestimmtvon einemSeelenschmerzPetras wife,
diesenabernichtverratenwolle.
„Mein liebesFräulein,“ sagteer, „Sie sollten

alle meinePatientenmit mir zusammenbehandeln.
Sie flößen mir Respektein. Sie sindweichund
festzugleich.Kein larmoyantesFrauenzimmer.Ich
bewundereSie nun schonseitvier Wochentäglich
mehr.“
„Das is

t

keineAntwortaufmeineFrage,“ sprach

si
e

lächelnd.
„Aufrütteln,natürlichaufrütteln. Aber wie?“

e
r fragte nur, um wiederdie Freude zu haben,

etwasVerständigesvon ihr zu hören. Und si
e

ging
ahnungslos in die Falle.
„Ich habemir gedacht,ichtrageihr übermorgen

nachmittageinenkleinenTannenbaumvor dasBett,
und wir machenihr eine kleineBescherungvon
Dingen, die ihr Mädchenköpfchenwohl hie und da
als unerschwinglichgeträumt. Vielleichtkönntenauch
Günther und Malve für einigeMinuten zugegen
sein. Wir werdenalles so geräuschloswiedenkbar
machen.Natürlichwird Petra weinenund vielleicht
am nächstenTag körperlichschwächersein. Aber

e
s

wäre gut, wenn si
e

einmalweinte. Thränen
haben so etwasErlösendes.“
Eickenicktedazu.
„HörenSie, mein teuresFräulein,“ sagte e

r,

„sobaldSie Petra herausgepflegthaben, bitteich
Sie, das Feld Ihrer Thätigkeitauf einigeWochen
ins HansteinischeHaus zu verlegen. Ihre kleine
Frau Schwesterbrauchte"mal jemand,der si

e

zur
Raison bringt. Das ist ja einfachnichtzumAn
sehen:weinerlicheLaunen, anspruchsvollesKlagen,
himmelschreienderUnverstand. Man kann immer
wieder,wennman so etwassieht,seinemSchöpfer
danken,daß man nichtgeheiratethat. Das heißt,

e
s gäbewohlAusnahmen,glänzendeAusnahmen–

schöne,liebeAusnahmen– hörenSie "mal, Ihr
Flurofen entsendetaberGluten ins Treppenhaus.“
„Hitzesteigtimmernachoben,“meinteMarianne -

mit zerstreutemGesicht. Also so stand e
s

drüben.
„Ja, besondersbei mir,“ murmelteEicke und

tupfte sichmit demTaschentuchauf dem rötlichen
Gesicht.
„Auf meineSchwesterMalve habeich leider

keinerleiEinfluß,“ bemerkteMariannc.
„So, so.Schade.Sehr schade.Nun, adieudenn.“
Er wandtesich so plötzlichum, daß einFremder

eineausgerechneteUnart hättedarin findenkönnen.
Mariannewußte, daß irgend einganz ernsterGe
dankedurch einenKopf geschossenwar. Unddann
brach e

r

stetsplötzlich a
b– das konnteihm mitten

in einemGesprächpassieren. (Fortsetzungfolgt.)

S p r u ch
.

Wollten si
e

nurdichanerkennen,
Du würdestsi

e

liebenswürdignennen.
W.Eigenbrodt.
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Die Soubrettc.

zu da,Ald2-te20,

D sitztsie,halb ihelmich,halb ic
h

warmerichic
h

wer
mutigundmitihrenGazellenaugeanblickend,sie,die

Soubrette,dergefeierte,verwohnteLieblingdesPublikum.
Mag si

e
als chnippischesKammerkatzchen,als einfaches

andmadchenoderals heitereLandfahrerinvor uns hin
treten,als Dori- oderLieiel,als SuzonoderJeanne,als
FrasquitaoderPaaulittaund wie d

ie

Heldinnenihres
Fachesimmerheizen,sobald si

e

vor demflimmernden
"umpenlichteerscheint,geht e

s

wie ein belebenderHauch
durchdieReihendesPublikums– undwiesollte es anders
ein? "etretendochmitihrScherzundLaune,Anmutund
HeiterkeitdenSchauplatz,undweißein frohesMenschen
herz,doch in HundertenundaberHundertenvonHerzendie
anklingendeSaite zu berühren.Ein frohesMenschenherz?
Ja, zur Schautragenmuß si

e

es, die armeSoubrette,
aberwie e

s

beiihr selbstaussieht,das weißkaumeiner
ausdervielköpfigenMenge,vordie si

e

als Lehrmeisterin
desSabergay - der heiterenLebenskunst– hintritt.
AufderWühnefreilichkreuztimmereinGlücksprinzaus
demOpern-oderOperettenlande– undwenn es auchnur
derunvermeidlicheLieutenantausdemRegimentPicardie
Ull ihrenLebensweg,alleinderLebenswegderBühne

is
t

nichtderderWirklichkeit,undSchönröschensSchicksal
gestaltetsichnichtimmer so glücklichwie in demneckischen
Singspiel.
noch so sehrstandhielten– im Innern kannsicheine
Tragödieabspielen,wo wir lediglichdie Verwicklungen
desheiternLustspiels zu gewahrenvermeinen.Schautnur
hinein in dasdunkleAuge,dasvonetwasmehrals ober
flachlichemEmpfindenspricht.Spiegelt in ihm sicheine
Seele, in welchedasweltalteMenschenleidschoneinenEin
zuggehalten,oderwird e

s

voneinemvorahnendenBlick in

dieZukunftverschleiert- oderhat sie es mitdemSchelmen
augeauf uns abgesehen,täuscht si

e uns, diekleineHere
Helena?

FernimschönenNapoli,ät nuran,dortkenntmansie,
DieSignoraProscampiglia! h.

Auf der IFährte.
(HiezudasBild.Seite208)

II" dahinauf schnaubendemRose durchdas ödeSteppenland!So weitdasspähendeAugereicht,nichts
als eintönige,endloseFläche,nichtsals schwerlastender,
bleigrauerHimmel!SchondrohendieabgehetztenTiere zu

ermatten,schonrücktdienachfolgendeReiterscharnäherund
naherundnochimmerkeineSpurvondemrastlosgesuchten
Feinde, ein Wink, der denFreunden zu gebenwäre.

D
a

endlicheineEinknickungin demSteppengrasnachdem
lumpfigenBrackwasserhin, undmehrnoch,offenkundige
ZeicheneinerebenerstverlassenenLagerstelle – da, ein

nochglimmenderFeuerbrand, in derEile desAufbruchs
zurückgelasseneGewandstücke!Mit allerMachtreißtJan
WronskiseinTierzurück,währendseinGenossedahinstürmt;

e
in Augehatihnnichtgetauscht, d
ie

Fahrte is
t

gefunden,
undnunweiter,demsichernZielezu! Dahin,dahin! .

Eine doppelte Lektion.
(HiezudasWildSeite200)

"YRenngnadigeComtesse si
ch

nurüberzeugenwollen,wir- habenhier die sichkreuzendenPolarstromungen,von
denenwir gesprochen;d

ie Wirkungerfolgt in entgegengesetzter
Richtung, d

ie Aenderungergibt si
ch

alsomitNaturnotwendig,
leit “ Ach ja

,

ComtesseAngeliqueließesichgernebelehren,
allein im Augenblickeweilt si

e

nichtmitbesondererAus
merklamkeitb

e
i

der geophysischenDemonstrationdes g
e

trengenHerrnProfessors.Als si
e

mitdemaltenHerrn
denRaumbetreten,hat si

e

gemerkt,wasfür eigentümliche
StudieninzwischenCousineLucy undCousinEdgarmit
einandergetrieben:dieverstreutenBlumenamBodengaben
deutlicheWundedavon.JetztsitztaberdasPaar da, eifrig

in dasDichterstudiumvertieft.DasgroßeBuch is
t

offen
bar einePrachtausgabedesVirgil – er hat ebendie
Stelleerklärt:„Ilic ibat, wie ic

h

Euchschongesagt;
Simois, ic

h

beteGuch a
n “ undnunwiederholtsi
e

ihm:
„Ilie ibntSimois, ic

h

glaubeeuchnicht; hie e
st

Sigeia
tellus, ic

h

traueGuchnicht; Ilic stetoratPriami,gebt
acht, d

a

d
ie

beidenunsnichthoren; - regia,seidnicht

zu luhn; relsasenis, verzweifeltnicht.“ Die gute
Angeliquebrauchtnicht zu horen,umsichdasVerständnis
derScene zu erschließen;ach,wenn si

e

selbstauch d
ie

Sorteaussprechenkonnte:„Seidnicht zu kuhn!Verzweifelt
nicht."Unddoch,werweiß,werweiß! Jedenfallsdarf
derjenige,der d
ie

einstvondenLippendes schonen,tief
empfindendenMadchensvernimmt, si
ch

glucklicherchatzen

a
ls

der etwasflatterhafteCousinEdgar, der wie e
in

Schmetterlingdie schoneLuenumtandelt. lh.

UndwenndasGlückundderGlanzäußerlich

Topfmarkt in der Herrengasse zu Coburg.
HierzudasBild.Seite212)

k“ "ild fuhrtuns i
n dieanmutigethüringischeResidenz

stadtCoburg, d
ie

unsderChronistruhmendalsHerz
vonDeutschlandpreist.EinederinteressantestenStraßen
dieserStadt is

t

dieHerrengasse.NachdenMarkt zu bildet
dasuralteRegierungsgebäudemit einemreichenarchitek
tonischenSchmuckdie rechteFlanke. Das a

n Bedeutung
undGroßemachteder a

n

altertümlichenBautenüberhaupt
reichenStraße is

t

dasZeughaus,mitspitzen,alleNachbar
hatierweitüberragendemGiebel.Ein StückKulturgeschichte

is
t
-, daßdieseZeugeneineraltengewaltsamenZeit a
n

sich
vorüberziehensahen.DocheinefriedlichereEpoche is

t

jetzt
erblüht;da, woplünderndundengenddieWallensteinischen
Hordenihr rohesWesentrieben,bietetjetztder fleißige
BürgerseineWareaus. An jedemSonnabendentwickelt
sichhiereinregesLebenundTreiben.Vonschwerbepackten
Wagenwirdder zerbrechlicheInhalt sorgsamaus seiner
schützendenStrohhüllegeschalt;TöpfeundTiegel,hochüber
einandergeschichtet,ladenblinkenddieHausfrauzumKaufe
ein,einTrostfür alleDienstmädchen,die ja bekanntlichzu

denbestenKundinnender Töpferinnunggehören.Auch
hölzerneWannenundselbstgefertigteKorbe,denndieRohr
flechtereiis

t

einerderblühendstenErwerbszweigederCo
burgerHausindustrie,sindvonbeidenSeitenbis fast in die
MittederStraßeaufgepflanzt.Auswahlgenug is

t

vor
handen,und so bietetderCoburgerTopfmarkt e

in

frisches
Bild anheimelndenVolkslebens. E.H.

Unsere Monate.

Monat der Winterfreuden.
Von

B. Schlegel,

K" mandenDezembermonat,der imKalendermit"C" vollemRechtderChristmonatheißt,einenNamenbei
legen,durchwelchenderwichtigsteCharakterzugdieseszweiten
HerrschersimwinterlichenZeitraumebezeichnetwird, so würde

wennder ielteneFall einesordentlichenSchneeseintritt,
FreiheitvonderSchule,umsicheinmaldesdort io flüchtigen
SpielesmitSchneebällenzu erfreuen; in Deutschlandbildet
derSchnee,wenn e

r

auchkeineFerienmit sichbringt, d
ie

hauptsächlichsteWinterfreudefür dieKinder. Keineandere
Naturerscheinung,selbstnichtdermildeZephyr,derden
Frühlingbringt,undmit denDüftenvonVeilchenund
Himmelsschlüffelchenbeladenist, wirdvonderKinderweltso

freudigbegrüßt,wiederSchnee.WeißeWeihnachtenfind
einWunschvonJung undAlt, selbstwennmandadurch
nichtgrüneOsternerkaufensollte,wiederVolksglaubeb

e

hauptet.DerSchneegehörtnuneinmalalsHintergrundzu

demschönstenderdeutschenFamilienfeste;die Christbaum
kerzenscheinenerstrechtschönzu flimmern,wenndraußen
DächerundStraßenmitweißemFestteppichbelegtsind.
ImmerwiedergewährtderSchneedemNaturfreunde
neueAugenweide.Bald is

t
e
s

dieruhige,sonnigeSchnee
landschaft,auf derenweißerGebreiteMillionenkleinerEis
kristalleflimmern,währendsichderSchlagschattenderBäume
wunderbarlasurblauabzeichnet;bald locktuns eineklare
WinternachthinausinsFreie,dadieSterne so herrlicham
blauenHimmelfunkelnundderMond einSilberlichtauf
dieschneeigenGefildeergießt,überdenenaneinigenStellen
leichte,duftigeNebelstreifenschweben.Abernichtbloß in dem
ruhigenSein, sondernauchimwildenKampfedesWerdens
hatdieDezemberlandschaftihreReize.Ein Hochgenußis

t
e
s,

sichdurcheinenSchneesturmhindurch zu kämpfenunddie
Windwehenzubeachten,derenschöneHügelformenunsbald

a
n

dieWogeneinerBrandung,bald a
n

dieDünenzügedes
Seeuferserinnern.
DieSchneedeckebietetdenSpaziergängerneinbequemes
Mittel,demThunundTreibenmancherTiere,derenFährten

manihndenSchneemonatnennenmüssen,denn e
r
is
t
in der

RegelderersteWintermonat,welcherBergeundThälerdes
deutschenLandes in weißeTrachtkleidet.Im November
trugenbloßdieGebirgeaufdieDauerihrenSchneemantel;
nunmehraber is

t

meistdasganzenördlicheEuropazugeschneit
unddieschneelosenStellenbildennur einigeLückenin dem
weißenTeppich,derüberTausendevonGeviertmeilenaus
gebreitetist.

betrachtetdenSchneenichtals eineLast, nichtals eineVer
schärfungdesstrengenRegimentsderWintermonate,sondern

Zeitleichtererträglichwird, ja sogareinegewisseAnnehmlich
keitgewinnt.Wie hell undfreundlichsiehtdieLandschaft
aus,wennderSchneediefahlen,braunenAeckerundWiesen
mitseinerblankenDeckebelegthat;wiefühltmandasLos
derSaatenundderMillionenvonWinterschläfern,welche

im BodenderAuferstehungdesFrühlingsharren,gesichert
underleichtert,wenndieErdemitihrerwarmhaltendenHülle
bekleidetist.
Deshalb is

t

derDezembereinweitmehrbeliebterMonat
alsseinVorgänger,dermürrische,düstereNovembermitseinen
launischenAnläufenzur BewinterungseinesReiches.Be

DerMenschundmit ihmfastdieganzebelebteNatur,

derihmdenSommerhindurchzur

vielmehrals einemilderndeZugabe,durchwelche d
ie

herbe

imSommernurdemJäger bekanntwerden,nachzuspüren.
SiebildetnämlicheineArt vonPolizeianzeiger,indemdie
heimlichtenGesellendurcheigenenNaturdruckvon ihren
GängenKundegeben.NebendenzierlichenFußspurender
Vögel,dieüberdieSchneebahnhüpften,umNahrungauf
zupicken,erscheinendieFährtendesscheuenHasen,derjetzt in

dieNähederDörfergeht,um in Kohlgärtenzu naschenoder

a
n jungenBäumen zu nagen,hierundda hatsichReinecke

odereinMarderverraten,dieeinemBauerngehöftezugeschlichen
sind. Ein Naturfreund,der sichbestrebt,die Spuren zu

betrachtenund darausSchlüsseüberdas Verhaltender
Tiere zu ziehen,findetbeimDurchwandernsolchermit
StapfenversehenenSchneeflächenreichlicheGelegenheitzu Be
obachtungen.
Sonst is
t

freilichdieAusbeutefürdasStudiumderTiere

in dieserZeit gering. In denHofräumensiehtmandie
Hühner in einemWinkelmit aufgebauschtenFedernsitzen,
alswollten si

e

anzeigen,daßsie,einerwärmerenHeimatent
stammend,nochimmersichnicht a

n

denrauhenNordenge
wöhnenkönnen.Der Pfau dagegen,obgleichim warmen
Ostindienheimatberechtigt,hälttapferaufdemDachfirstaus,

Schlafstättedienteund
schütteltstolzdenSchneevomGefieder.DiewildenVögel
habenoft schwereEntbehrungenauszustehen.Manchesonst
scheueVögelsuchendieNähedermenschlichenWohnungenauf
undzeigen in ihremBenehmengar deutlichdenDruckder
Nahrungssorgen.Am tapferstenundwohlgemuttenschlagen
sichMeisen,GoldhähnchenundZaunkönigedurch,diekleinsten
vonallenunsernStandvögeln.
DieFütterungderkleinen,zutraulichenBettelleuteistmit
RechteinHauptstückderDezemberfreudenfür dieFamilien.
MöchtendochalledieKrümchenihresTischeszuAlmosenfür
dieseHilfsbedürftigenverwenden!
DerBlumenfreundhatjetztmitderPflegederHyazinthen
undTulpen zu thun.WerdaskünstlicheTreibenderZwiebel
gewächsenichtübenwill. mögeimDoppelfenstereinigewilde,
leichtzurBlüte zu bringendePflanzenerziehen.Als iolche
sind zu empfehlen:Leberblümchen(Hepatica),Tausendschön
chenundVeilchen,derenBlütenzueinerZeit,woderWinter
nurEisblumenerzeugt,doppelterfreuen.Wer im Garten
einePflanzederschwarzenNießwurzbesitzt,bringedie Knospe

in einemGlaseWasserzurEntfaltung,wennnichtein milder
Winter d

ie

vonselbstschonerschlossenhat: dieChristblumne
undSchneeroseis

t

eingarhübscherSchmuckdesChristbaum
tisches.DerFamilienvater,dem e

s

darum zu thun ist, eine
Kinder a

n

eineinnigeBetrachtungderNatur zu gewöhnen,
mögenichtversäumen,dieAugenderKleinen,welchemit
leuchtenderFreude a

n

demSchmuckedesChristbaumeshaften,
aufdieschöneRegelmäßigkeitzu lenken,nachwelcherdieses
Bäumchen, se

i
e
s

nunderWipfeleinerTanneoder Fichte,
gebautist. Desgleichenleite e

r
si
e

an, diewunderbarzier
lichenGestaltenderSchneekristalle,wie si

e

besondersbei ganz
leichtem,dünnemSchneienauftreten,zu beachten.Man fängt
dieseallerliebstenGebildeauf einerrechtdurchkältetenSchiefer
tafeloderaufschwarzemPapiereauf und betrachtet si

e

in
kühlenZimmer.VieleKinderfindengroßeFreudeim Ab
zeichnendiesermit erstaunlicherMannigfaltigkeitnach der
GrundformdesSechsecksgebautenSterne.

schränktauchderletzteMonatdesJahresdieZeitdesSonnen-
scheinsimmermehr, so hatmandochdietröstlicheAussicht,
daß e
r - wennauchspät - in seinerVerfinsterungslust
innehaltenunddieTageum einKleinesverlängernwird.
UnsereVorfahrenbegrüßtendieWintersonnenwendeals ein
freudigesEreignis,als denerstenSchrittzumneuenJahre
undfeierten si

e

durchihr Julfest,vonwelchemeinigeGe
bräuchein unserholdesChristfestübergegangensind.
Wandernwir in diesemMonathinausins Freie, um
unsanfrischerLuftundandemAnblickederNaturvondem
verdüsterndenEinflussedesStubenlebenszu erholen,so is

t
e
s

d
a

immerhauptsächlichderSchnee,derunsereAufmerksamkeit
aufsichzieht. Anfangsbetrachtenwir diebeschneitenGipfel
derBergemit einerArt vonSehnsucht.Wie schönwird e

s

dochsein – so träumenwir im stillen– wennauchbei
unsdastrübeBraunmit fröhlichemWeißverhüllt,wenn
diemoderndenLeichenderBlätterundZweigeunterdem
weißenTucheverborgenliegen!
unsereHeimatFrauHolleihreBettenaus. Bald streut si

e

ihreFleckennursparsamundleicht,wiewennimMai die
Kirschbaumblütenherniederträufeln,baldwirft si

e

dieselben
ausvollenHänden so massenhafthernieder,daßderganze
GesichtskreismitGrau verhülltist, daßdieLuft einfast
SchwindelerregendesDrängenundWirbelnvonFlockenauf
weist,daßnichtnurdieFlächendesBodensundderDächer

Endlichschütteltauchüber

sichmitdemweißenTeppichbelegen,sondernauchdieBaum
kronenbegierigFlockenundBallenfesthaltenundsichmit
einemphantastischenweißenBaumschlagbekleiden.Welcher
Jubelbrichtaus, wenndieKinderamMorgendenersten
ordentlichenSchneegewahren!In Rom erhältdieJugend,

Und so mögedenndieserMonat,dessenbedeutendsteZüge
durchChristbaumundSchneegebildetwerden,als Freuden
spendereinziehen.

Kahlheit,Kälte:dieRabenalsschwarzeBlumen im Felde
AberalsRückschwungderBahnwinktschonalsSiegerdas Licht

HermannHango.
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Weihnachts-Literatur.
– DemWeihnachtsbüchertischnahtdiesmaldieDeutscheVerlags
Anstaltin StuttgartmitreicherSpende.MitFreudeis

t

unterden
FarnbotenenvorallemeinWerkpietätvollenGedenkenszu begrüßen,dietausgabedessen,wassichin demkünstlerischenNachlasievonOtto
sichandichterischenSchöpfungenvorgefundenhat.„LiederundSinnsprüchevonOttoBaiich“nenntsichdereleganteQuartband,

v
o
n

G.LiebrichherausgegebenundvonHermannBaisch,demBruder
leiderzu frühVerstorbenen,mitdemPorträtdesDichtersundeiner

ih
r

NadirungenundFederzeichnungengeschmücktwordenist.Dasliebensrigestünstlernaturell,dasdenso reichund io vielseitigbegabtenBaisch
Jahrzehntehindurchzu einerderfesselndstenErscheinungenderdeutschen
irrittenWeltmachte,sprichtsichfastausjederdermitgeteiltenkleineren

u
n
d

größerenDichtungenaus;überalldiegleicheTiefederEmpfindung,

d
a
s

gleicheStrebennachEinfachheitundWahrheitdesAusdrucks,das

ic
h

eineVerständnisfürdiekünstlerischeForm.DievonHermannist,zumTeilnochnachIdeenundEntwürfendesverstorbenenBruders
unworfenenZeichnungenstehenganzundgarimEinklangmitdemIn
HalledesBuchs.DieVerlagsfirmahatsichdurchdieArtundWeise,wie
durchdieAusstattungdesWerks,dasAndenkeneinesihrerMitarbeitergewürdigt,einberedtesZeugnisfürdievonihrverfolgtenBestrebungenausgestellt.g

e
r

AlseinWerkvongeradezunationalerBedeutungdarfdiePracht
ausgabeder„Kinder-undHausmärchenderBrüderGrimm“gelten,dienunmehrabgeschlossenvorliegt.WaszweiderEdelstenund
BeitenunseresVolkes,Männer,in gleicherWeiseausgezeichnetdurchihre
wiffenschaftlicheForschergabe,ihrfeinesEmpfindenfürallesGuteund
SchönewiedurchihrenvaterländischenSinn,ausdenreichenSchalke
unsererVolksüberlieferungzusammengetragen,dashatP.Grot.Johannmit
einerReihelaunigerundpoetischgestimmterBilderundBildchenbegleitet.
Leidersolltee

s

demtrefflichenMeisternichtbeschiedensein,seineSchöpfungzubeenden,dochis
t

dasvonihmBegonnenedurcheineihmcongenialeNatur,
denalsIllustratorrühmlichstbekanntenRobertLeinweber,ganzin seinem
Geistezu glücklichenAbschlussegebrachtworden.Sowiedie„Grimmschen
Märchen"unsjetzt,in reichenFestschmuckunddabeianheimelndund
traulichwiealte,liebeBekannteentgegentreten,solltensi

e

alsprofaneHauspostillenebendergeistlichenundden„BuchederBücher“in keinem
deutschenHaushaltefehlen.

–UnterdenWerken,diesichbesonderszuGeschenkenfürDameneignen,möchtenwiranersterStelle„HelmuthMoltkesBriefean
eineBrautundFrau undanandereVerwandte“namhaftmachen,
undzwarweil si

e

unsdengroßenMann,denernstenundschweigsamenSchlachtendenker,denwir schonalsgewandten,feinsinnigenSchriftsteller
kennengelernthaben,voneinerganzneuenSeitezeigen,in seinemSchalten
undWaltenin intimenFamilienkreise.DiezweiBändeergebeneine
FüllevonreizendenEinzelheiten,durchdievorunserenAugendasBild
Moltkessicherstvollständigauswächst,so daß e

s
in plastischerRundung

vorunssteht.BesondersanziehendsinddieanseineBrautundnachmaligeFraugerichtetenBriefe,Denkmale,ausdeneneinGemütvonseltener
ReinheitundTreuherzigkeitzu unsspricht,einGemüt,in demmenschliche
Größein schönsterWeisesichmitmenschlicherLiebenswürdigkeitpaart.–
AlseineFestgabeähnlichenCharaktersmöchtendie„Abenderzählungen,
MärchenundTräume“vonPhilippGraf zu Eulenburgzube
zeichnensein,weilauchsie,kunstvoll,wie si

e
in ihremAufbauerscheinen,

in einentiefangelegten,warmempfindendenGemütewurzeln.Wasder
VerfasserimvorigenJahre in seinem„Weihnachtsbuche“versprochen,hält

e
r
in seinemneuenWerketreuundredlich,undwirsindderfestenUeberzeugung,e
r

wirddurchdiediesjährigeFestgabedenKreisseinerFreunde
undVerehrernichtnurfesterzusammenschließen,sondernzueinemweiteren
undumfaffenderenmachen.– VonpoetischenGabenkommenGeorgScherers„Gedichte“

in vierter,vermehrterAuflage,durchZeichnungenvonPaulThumannzu

einemreizendenKabinetwerkchengestaltet.UeberdenInhaltdesanmutig
undgefälligsichpräsentierendenBüchleinsbrauchtwohlkaumetwasaejagt

zu werden;ScherersPoesiendringenzumHerzen,weil si
e

vonHerzenkommen,und so se
i

hauptsächlichaufdieneueGestaltderSammlungund
denihrvondenKünstlerstufteThumannsverliehenenneuenSchmuckauf
merksamgemacht.Zu denkunstvollgehaltenenInitialen,Vignettenund
RandleistengesellensichVollbilder,und in alldiesemZierwerk,in den
BildchenundBildernzeigtsichdiesichereHanddesstimmungsmächtigenKünstlers,derwiekaumeinanderere

s gelernthat,mitdemLyrikerHand

inHandzugehen.– SeinebendemerfahrenenMeisterdesaufstrebendenJüngersnichtvergessenundnachGeorgScherergleichD.Saulsgedacht,der,wasdieStundenihmverliehen,zumerstenmaluns in einem
Bändchen„Gedichte“in Buchformdarbietet.Saul is

t

einedichterischeNatur,diemitEmpfindenundDenkenin demBodenunsererZeitwurzelt
unddochdenMeisternderRomantikmanchesabgelernthat.Wie e

r
in

seinerWein-undVagantenpoesievielfachaneinenwein-undliederfrohen
LandsmannFriedrichHornfeckerinnert,so durchklingtdasalteromantische
GrundmotivgarmanchesderlyrischenStimmungsbilder,freilichnicht
ohneeinenfrischen,denAnschlußandieGegenwarterstrebendenZug,der
demgesamtenInhaltdesBändchensseincharakteristischesGeprägever
leiht.SaulläßtunskeinetiefenErschütterungendurchmachenundver
leitetunsnichtzumGrübelnüberWeltprobleme,aber e

r

ziehtunsan
wieeinguterKamerad,derKopfundHerzaufdemrichtigenFleckhat,
unddemwir e

s

aufdenerstenBlickansehen,daßsichmitihmgargut
dergemeinsameWegdurchdasLebenzurücklegenläßt.– Vondenalten,bewährtenMeisternderErzählungskunstis

t

Georg
GebersaufdemPlatzemitseiner„Kleopatra“.Ebers’dichterischeEigenart

is
t
zu bekannt,alsdaßwir si
e
in denKreisunsererBetrachtungenziehen

könnten.Wir vermögenlediglichdieFrischeundLebendigkeiteinerSchilderungzu konstatiren,dieseinemjüngstenWerkedenselbenReizverleihen,wiejenemersten,mitwelchemihmeinstvorJahrender„große
Burf“gelungen.Er hatsichnunmehrandasinteressantestehistorische
ProblemdesaltenWunderlandesAegyptengemacht,anjeneFrauengestalt,
die„bewundertvielundvielgescholten“gleichdertrojanischenHelena,
dennochdurchdasMachtvolleihrerPersönlichkeitunddieergreifendeTragik
ihresLebensschicksalesjedenihremBannkreisesichNahendenwiemitun
FittbarerGewalt zu sichheranzieht.Ebersführtunsdieverführerische
FreundinJuliusCäsarsundMarcAntonsso vor,wie si

e
in derBeleuchtungdermodernenhistorischenKritikerscheint,darumabernichtminder

interessantwie in denSchleierderLegende,in dendieZeit si
e

gehüllt.

– ErinnerungensehranziehenderArtgewährtunseinWerkchen
TheobaldKerners„DasKernerhausundseineGäste",das,
mitIllustrationenreichgeschmückt,unsdieGeschichtedesDichterheimswiedergibt,dasJustinusKernerin Weinsbergsichschuf.Wirsehennicht
nurdasHausvorunserenAugenentstehen,sonderngewahrene

s

belebt
vonderfastendlosenScharder in ihmEinkehrHaltenden.Daerscheinen
FriedrichLust,derNationalökonom,WilhelmMüller,derSängerderGriechenlieder,NicolausLenau,Uhland,Mayer,Schwab,Freiligrath,
EmanuelGeibel,FriedrichVischer,EduardMörike,BertholdAuerbach,
undjedesmalis

t

eininteressanterZugodereinbishernochnichtbekanntgewordenesgutesWortzuberichten,so daßStrichumStrich,umdieDichtergestaltdestrefflichenJustinusgruppiert,einvollständigesZeitbild
vorunsersteht.– AuchaneinerpatriotischenFestgabefehlt es nicht;E.Schröder,
derHerausgeberderWerkeFriedrichsdesGroßen,liefertsi

e

uns in dem
handlichenHeftchen„KaiserWilhelmII. EinHerrscherbildin seinenAussprüchen.“Er faßtzumerstenmalediebezeichnendstenderöffentlichgeäußertenAnschauungenKaiserWilhelmsII. zusammenundsuchtdurchdijelbenunsdasCharakterbilddesjugendlichenMonarchenzuerschließen,

-- Unterderbunten,vielgestaltigenMengederWerke,dieaufunserem
Weihnachtstrichsichdrängen,zeichnetsicheinesdurchseineninnigenCha
rakterunddieglücklicheWahldesGegenstandesbesondersaus:„Mutter
LiebeundLeben.In Liedernverherrlicht.EineGedichtsammlung.HerausgegebenvonRudolfEckart.IllustrirtvonW. Claudius“.Stuttgart.Strecker& Moser.)WasdasMutterherzbewegt,Freudund
Leid.JubelnundBangen,HoffenundZagen,dasfindethier in Dichter
vortenalter,neuererundneuesterZeitseinenberedten,stetstreffenden
Ausdruck.DerkünstlerischeSchmucktrittdiskret,aberwirkungsvollauf
undstehtin bestenEinklangezu dergeschmackvollentypographischenAustattung.

– EinPrachtwerkimeigentlichenSinnedesWortesdarfdasaus
derOffizinderMünchenerKunst-undVerlags-AnstaltDr.E.AlbertA

.

(So.hervorgegangeneStukk-Albumgenanntwerden,dasunterdemschlichten
Titel„FranzStuck“überhundertReproduktionennachGemäldenundplastischenWerken,HandzeichnungenundStudiendesgenialen,in denzpurenBöcklinsundThomaswandelndenKünstlersmiterläuternden
TertvonOttoJuliusBierbaumenthält,alle in geradezutadel
ler Ausführung,ganzgleich,o

b
e
s

sichumdiedrolligenSkizzenfürdie„FliegendenBlätter“oderumtiefernsteKunstwerkehandelt,wie si
e

uns in

Brautzeit“immerhinihrefünfteAuflageerlebt.– Theklavon
Gumbertbringt(Glogau,C.Flemming)ihr„Töchter-Album“auf
den39.und„HerzblättchensZeitvertreib“aufden38.Bandund
bewährtin demeinenwiedemanderenBucheihrTalent,dieJugendin

belehrenderWeisezu unterhaltenin altgewohnterWeise.Ihr „Bücher-

schatzfür DeutschlandsTöchter“gibtunserenkleinenLieblingenim 15.BandedieErzählung„Ausder Jugendzeit“von
Cl. GerlachundA. GodinmiteinemFarbendruck-Titelblattvon
O.Försterling.– In den„vaterländischenJugendschriften“läßtderFlemmingscheVerlag„GeorgWenzeslausvonKnobelsdorff“von

L. Ziemjjenund„DerschwarzeHerzog“vonF. Sonnenburgerscheinen,alsbesonderepatriotischeGabein zierlichenBändchenFerdinand
Schmids„KöniginLuije“ in dritterAuflagedarbietend.VondenzugleichunterhaltendenundinstruktivenWerke„Belehrungenausdem
LebenderTiere“vonBrendel is

t
in derHummelschenBearbeitung

diesechsteAuflageerreichtworden.– VonStuttgarterVerlegernlegen
G.Weise„Puppenspiel“,einBuchfürkleineMädchen,mitBildern
vonA. HolmundVersenvonFrida Schanz,„DasneueAbe“
mitBildernvonJ. KocherundkleinenReimenvonFr. Erck,„SujisLehrjahre“vonT. v

. Heinz,„StruwelpeterderJüngere“von

J. Trojan undF. Flinzer und„DiekleineFeuerwehr“von
A.Baijch,mitBildernvonF. Flinzervor,sowieLevy& Müller
„DeutschlandsLebenundStrebenim neunzehntenJahr -

hundert“vonLudwigSalomon,allesWerke,zuderenEmpfehlung
dieeinfacheNennunggenügt.– DerdurchseinemustergiltigenBuntdruck
bilderweitüberDeutschlandhinausbekanntgewordeneJ. F. SchreiberischeVerlag in EßlingenbringtderliebenJugenddiebeidenBilderbücher
„GoldenesKinderleben“mit12feinenBildertafelnund„Daschau
her!“mit200Abbildungenentgegenundnebendiesendasgleichfallssehr
hübschillustrirte„Märchenbuch“vonFerdinandMar, alspiècede
resistancejedocheinneuesZiehbilderbuchvonLotharMeggendorfer:
„DasAffentheater.“– DerunerschöpflicheMünchenerHumoristhat
außerdembeiBraun& Schneiderin MünchenzweiHumoresken-SammlungenimStileder„FliegendenBlätter“erscheinenlassen,dieF. Bonn
mitlustigenVersteinbegleitet,dieeinedieGeschichtchen„DerJapaneie
undeinKind“,„DieSeifenblasen“und„NeckeniemalseinenHund“enthaltend,dieandere:„FolgenderZwietracht“,„LustigeVariationen“und
„DasKätzchen“.F.Bonn is

t
in demgleichenVerlagemitdemoriginellen

Bilderbuche„Wau!Wau!“hervorgetreten,zudemA.Holmsehrniedliche
GenrebildchenausdenHundelebengelieferthat.Nichtzu vergessenseien
beidemerwähntenVerlagedie„JugendblätterzurUnterhaltung
undBelehrung“,die,vonIsabellaBraunbegründetundjetztvon
IsabellaHummelherausgegeben,in ihrem39.Jahrgange(1893)zu einemstattlichen,eineFilledesanregendstenundfesselndstenMaterialsenthaltenden
Bandegediehensind. L. H.

Der Kaiser im Schönbuch.
(HiezuauchdasBild.Seite216.)

iner der schönstenJagdgründe in denGrenzendes
deutschenReichs is

t

es, welchenderKaiser in denersten
Novembertagen1893 aufgesuchthat, um als Gastdes
KönigsvonWürttembergdemedlenWeidwerkobzuliegen.
EingeschlossenesWaldgebietvon10,377Hektar,birgt e

s

einenReichtumedlenHochwildesin sich,das seitalterZeit
einehochbegehrteJagdbeutedesWeidmannsgewesen is

t.

Ein uraltesJagdrevier,vorbaldtausendJahren„Reichs
forst“geworden,hatderSchönbuchschonmanchenfürstlichen
Jagdherrnmit seinenGästengesehen.KeineifrigererJäger
magwohl je denWalddurchstreifthaben,alsjenerPfalz
grafGötzvonTübingen,der,vonGeldnötengedrängt,sein
GebietdenWürttembergerGrafenabgetretenhat,aber„die
HundslegeimKlosterunddasGejaidimSchönbuch“sich
vorbehielt.

„ZweiRechtenurverkauf'ichnicht,
ZweiRechtegutundalt,
Im KlostereinsmitschmuckenTurm " " .

UndeinsimgrünenWald.“

AuchkaiserlicheGästehatdasKloster im grünenWald
beherbergt;in denletztenMaientagen,daman1498schrieb,

is
t

MarimilianI., dem in seinenStammlandenkeineFels
wand zu schroffwar, wo e

s galt,dieGeme zu erjagen,
hiermitseinerArmbrustdemEdelhirschnachgegangen.Im
Jahre1530,als schonderrauheNovemberwinddasLaub
vondenBäumengeschüttelthatte,warKaiserKarl V

.

durchsKlosterthorgeritten,umbeimBebenhauserAbtHer
berg zu nehmen,mitihmderLandesherrvonWürttemberg,
seinBruder, ErzherzogFerdinand.Nochvor hundert
Jahren,unterHerzogKarl, zähltendieHirschenachTau
jenden;wurdendoch in demdamalskleinenWürttemberger
Land in demeinenJahr 1790 12,146StückWild ge
schossen,währendüber13.000Stückauf andereArt zu

Grundgingen;sechsJahre zuvor, in furchtbarkalten
Winter1783auf1784waren7700Hirscheeingegangenund
trotzallemseufztedas Volk unterderPlagedesWild
schadens.Wie vielderstolzenHirschemögendenSchönbuch

derLösungdesSphinxrätselsdurchOedipusoderdererschütterndenKreuzigungssceneentgegentreten.– GinWerkvornehm-ernstenStilesbietet
auchderPrachtband„GoslarinWortundBild“ unsdar(BadHarzburg,H.Wolldag,photographischeDarstellungenmitTertvonPastor
A.Cromme,eineArbeit,diealsmustergültigfürPublikationenähnlicher
ArtbezeichnetwerdenkannunddemHarzstädtchenmitdemdenkwürdigen
KaiserhauseeinReliefverleiht,umdas e

s

vonmancherGroß-undResidenz
stadtbeneidetwerdendurfte.– DenBesuchernder inWienimJahre1892abgehaltenenMusik-undTheaterausstellungwirdalswillkommeneGabe
dasvonMoritzPerles in Wienverlegte,reichausgestatteteWerk„Die
internationaleAusstellungfür MusikundTheaterwesen
Wien1892“kommen,dasunterdemProtektoratederFürstinPauline
MetternichundoffiziellerMitwirkungderverschiedenenAusstellungsressorts
vonSiegmundSchneiderherausgegebenwordenist. EinenbesonderenAnziehungspunktwerdendievorzüglichausgeführtenIllustrationenbilden,
dievielleichtmanchenAusstellungsgegenstandjetzterstimrichtigenLichte
erscheinenlassen,wieunteranderemdiezahlreichen,häufigeinzigin ihrer
ArtdastehendenAutographenvonKoryphäenderMusik-undTheaterwelt.–

Mit seltenerPromptheitis
t

einePublikationüberdiekaumgeschlosseneWeltausstellungin ChicagozurStelle:„DasdeutscheKunstgewerbe
zurZeitderWeltausstellungin Chicago1893“,herausgegeben
vombayrischenKunstgewerbe-VereinunterRedaktionvonLeop.Gmelin,
mit70Text-Illustrationenund56Kunsttafeln(deutscherundenglischerText,München,M.Schorß).BeschränktdasWerk,wiedasseinTitel
schonandeutet,sichnichtaufGegenstände,die in ChicagozurAusstellunggekommensind,so is

t
e
s

dochvorwiegendsolchengewidmet,wie e
s ja ein

Zweckist,dasdeutscheKunstgewerbein derBeleuchtungzuschildern,in

deres,geradedemAuslandegegenüberAchtunggebietend,in ChicagozurErscheinunggekommenist.

– VonreichausgestattetenReisewerkenkommenrechtzeitigzumWeih
nachtstische„SechsMonateIndien“,Jagd-undReisebildervon
WoldemarFriedrich,TertvonG.vouZiegler(Leipzig,AdalbertFischer),
WoldemarFriedrich,dervoretwazwanzigJahrenseineKünstlerlaufbahn
alstalentvollerSchülerSteffecksbegann,hatsichinzwischenzu einemhervorragendenIllustratorausgebildetundlegtuns in seinerjüngstenSchöpfungerfreulicheProbeneinesTalentsab,namentlichwasdenland
ichaftlichenReizunddieBeobachtungvonLandundLeutenfernerGe
breitenanlangt.DieWiedergabeseinerBilderundSkizzendarfalsbe
sondersgelungenbezeichnetwerden.– ZuguterStundeist einähnliches
WerkdesgleichenVerlagszumAbschlusiegediehen,„Vomtropischen
TieflandezumewigenSchnee“,WortundBildvonAntonGoering.
DieabschließendenLieferungen(4-6)desdenmalerischenSchönheitendesTropenlandesVenezuelagewidmetenWerkesenthaltennamentlicheinige
sehrbeachtenswerteAquarelltafeln.– UmdiesenPracht-undLuxusausgabeneinWerkmehrpraktischenCharaktersanzufügen,se

i

hier„F.Hirts
BilderschatzzurLänder-undVölkerkunde“erwähnt(München,
FerdinandHirt & Sohn,1894),eineAuswahlausFerdinandHirtsgeographischenBildertafelnfürdieBelehrungin SchuleundHaus,zusammen,gestelltvonDr.AlwinOpel(Bremen)undArnoldLudwig(Leipzig,
DiesesvorzüglicheHilfsmitteldesAnschauungsunterrichskannkaumdringendgenugempfohlenwerdenundmögeja nichtunterdemGesichtspunktenur
eines„Schulbuchs“betrachtetwerden;weitehersei e

s
alsein„Hausbuch“eingeführt,undzwaralseinesderbesten,diewirbesitzen,denne

s

bietet

in seinerkompaktenGestaltgeradedenderSchulbankEntwachseneneine
FüllevonBelehrung,die e

r

sichanderswoher,wennüberhaupt,nursehr
schwerzu beschaffenvermag.– DaßdasGuteundSchönesichrückhaltslosBahnbricht,zeigtunsdie
soebenerschieneneneunteAuflagevonRobertHammerlingsDichtung
„AmorundPsyche“mitdenIllustrationenvonPaulThumann(Leipzig,
A.Titze.DasreizendeWerktrittunszumerstenmalein kleineremFormat
(Klein-Quart)entgegenundwird in dieserGestaltjedenfallseinennoch
weiterenVerehrerkreisfindenals in dergrößerenAusgabe,dieübrigens
nebenderkleinerenunverändertfortbestehenwird.- AehnlichenBeifalls
darfeineneueAusgabevonEichendorffsallerliebsterNovelle„Aus
demLebeneinesTaugenichts“sichersein(Leipzig,AmelangsVerlag,

zu derP.GrotJohannundEdmundKanoldtneunzehnhübsche,stimmungs
volleIllustrationengelieferthaben.

– GinWerk,daseinerErklärungnichtbedarf,undauchohneeine
solcheeinensicherenWegmachenwird, is

t

dasoriginelleAlbum„Der
Tanz in humoristischenBildern“vonFedorFlintzer(Leipzig,
A. Fischer),einelaunigeSchöpfung,vollGeistund,washöherzuschätzen,vollwirklichenHumors,mitihrendrolligen,menschlicheSchwäche
undmenschlicheLeidenschaftparodierendenTierbildern. Ohneer
läuterndeWorte,wenndieselbenauchalsBegleitungerscheinen,wird
sichgleichfallseineFolgevonBildern in SchwarzundWeißver
ständlichmachen,„BerlinerWeihnachtstage“,ScenenausdemMarkt
undStraßenlebenin 25Lichtdrucken,nachTuschzeichnungenvonGeorgSchöbel,miteinemVorwortvonAgnesSchöbel(Leipzig,A.Fischer,
flottentworfeneBlätter,in denensichnamentlichdasbuntbewegteLeben
desBerlinerWeihnachtsmarkteswiderspiegelt.Besonderserfreulichmutet
diefrischnachdemLebenohneBeimischungallerfalschenSentimentalitätgegebeneDarstellungan,besondersda,wo si

e

auchdemHumoreingutes
Rechtzuteilwerdenlckßt.

– ZuderWeihnachtsliteraturimengerenSinne,dasheißtzuder
fürdieeigentlichenHeldendesfröhlichenChristfestesbestimmtenGaben,
leiteteinWerkunsüber,andemwahrscheinlichdieGroßennichtminder
ihreFreudehabenwerden,wiedielieben„Kleinen“,„LafontainesausgewählteFabelnfür die Jugend“,illustrirtvonM. B. von
Monvel,insDeutscheübertragenvon J.Wege.(G.Plon,Nouritt& Cie.,
Paris. DergeistvollefranzösischeZeichnerähneltin seinerGeigenartmerkwürdigdemEngländerWalterGrane.Tritt e

r

alsFranzosevielleicht
etwaseleganterauf, so gibt e

r

denenglischenGenossendochanWitzundguterLaunenichtsnach.DieAusstattungdesBuchsis
t

vortrefflich,auch
dieVerdeutlichungderVersegut,nurleuchtetnichtein,weshalbderUeber
setzerdensavetierwiederumals„Seifensieder“auftretenläßt,während
dochin denBildernder„Schuhflicker“mitseinemgesamtenHandwerkszeug

in greifbarerDeutlichkeithervortritt.– Unterden...Jugendschriften“begrüßenwirmanchenliebenaltenBekannten,so GabrielFerrys„Waldläufer“,dernunmehrseitmehr
alsvierzigJahrene

s

denHerzenderheranwachsendenJugendanthutund
sichin derBearbeitungvonHöckermitFarbendruckbildernnachAquarellen
vonG.Bartschschonin zweiterAuflage(Berlin,J.Meidinger)rechtgefälligpräsentiert.– Im gleichenVerlageund in ähnlichansprechendeAusstattungerschienen:„Renée“,geschichtlicheErzählungfürjungeMäd
chenvonAgnesWillms-Wildermuth,miteinerHeliogravürenach
einemAquarellvonMariaStüler,sowie„DerBan
nerherrvonDanzig“
und„DerGoldschmied
vonElbing“,zweihi
torischeErzählungenvon
F. Sonnenburg,beide
vonM. Raenikeillustrirt,
fernerdiehumoristischeGrzählung„Elf TageFe

rien“vonBrunoGar
leppmitBildernnachP.
Heil.–Fastebensogehalten

is
t

die kulturgeschichtlicheErzählung„Stegreifund
Städtebund“von G.
HöckermitAbbildungen
nachJ. Gehrtsunddes
weiterendie Schilderung
nordamerikanischenLebens
„Jenseit des Welt
neers“ vonBrigitte

A ua u t i mitBildernvon

E
.

H.Küchler(beideLeipzig,F. Hirt & Sohn).–

AufdieansehnlicheZahl
vondreizehnAuflagenhat

e
s

mit derdiesjährigen
Weihnachtszeitdie hublicheGrzählung„Der T ro 1 -kopf“derleider zu früh
verstorbenengemütvollen
SchriftstellerinEmmyvon
Rhodengebracht(Stuttgart,G.Weije),während
dieausdemNachlasseder
VerstorbenenherausgegebeneFortsetzung„Tro;kopfs JagdhütteimSchönbuch.



212 Aeßer Sand und Meer. Deutsche Illustrirte Zeitung. -

das großeJagdgebietim Herzendes Württemberger
Landes,belebthaben.ZuHundertenwurden si

e

erlegtauf
dengroßen„Festeyjagen“,dieKönigFriedrichvonWürttem
bergimSchönbuchabgehalten.
Undwiederwaren e

s

festlicheJagdtage,zwarnichtmit
demGeprängewie zu KönigFriedrichsZeiten,wo nach
gleichzeitigenBildern,unweidmännischgenug,Generaleund
Hofleute in steiferUniformmitOrdenssternenausrückten,
unddochbeiallerSchlichtheit,wie sich'szumJagenpaßt,
festlicheJagdtage,als wiedernach363 Jahren einKaiser

im KlosterBebenhausenEinkehrgehaltenhat, das nun,
wiedererstandenin seiner
eigenartigenSchöne,das
JagdschloßdesKönigs
vonWürttemberggewor
denist.
DieVorliebe,welche
der verewigteKönig
Karl für dasvonihm
wiederhergestellteKloster
gehabthat, teilt auch
dernunmehrigeLandes
herr,der nochhäufiger
als seinVorfahr auf
demThron,oftmitder
KöniginundseinerToch
ter,derPrinzessinPau
line, in Bebenhausenre
sidiert,selbsteineifriger
Weidmann,der im
Herbst,wennderBrunft
hirschschreit,gernauch
drobenaufdemStun
gart,eineransehnlichen
HöhenahebeiBeben
hausen,in einerBlock
hüttewohnt,mittenim
wildreichstenRevier,um
auf nächtlichemBirsch
gangdemliebewerbenden
Hirschnachzustellen.
Am 7. November
traf der Kaiser zum
Jagenein, in derMor
genfrüheaufdemBahn
hof in Tübingenvon
König Wilhelm em
pfangen.IndreiVierer
zugen,wiedererste,der
dieMajestätenbrachte,
mit prächtigenRappen
bespannt,kamdasbeider
jeitigeGefolgemit an
derenJagdgästendes
Königs.*) Im licht
grünenJagdanzug,den
kleidsamenJägerhutauf
demHaupt,betratder
Kaiser zu kurzerRast,
nachnächtlicherFahrt,
dasKlosterBebenhausen,
umbalddaraufmitsei
nemköniglichenGast
freund ins waldum
jäumteGoldersbachthal

zu fahren,wohindas
Gefolgevorangegangen
war. Schonwar der
ersteTriebverlapptund
lustigflattertendiefar
bigenLappenundwap
pengeziertenFähnlein

imMorgenwind,alsder
KaiserundderKöniger
schienen.DieJagdging
an, die Stimmender
Treibermit ihren e

i

gentümlichenLauten
schrecktendaseingekreiste
Hochwildauf; erstvor
sichtigwindenddurchs
Gehölz„ziehend“,dann
mit raschemSprungtritt derHirschheraus.Der erste,

e
in Zehner,schlägteinegroßeFluchtundstürztzusammen–

einSchußausdesKaisersBüchsehatihn niedergestreckt.
Das „WeidmannsHeil“, das aus grünemLaubgewinde

a
n

derEinfahrtbeideraltenKlostermauerihmentgegen
kam,hat sicherfüllt. Da unddortkrachteinSchuß,dem
erstenHirschTodesgenossenzu liefern. Weitergehtdie
Jagd, umdieMittagszeitunterbrochendurcheinFrühstück
aufderJagdhüttedesKönigs,vondereinweiterUeber
blicksichbietet,überdie a
n jenemTagumdieMittagszeit

im GlanzderHerbstsonnebestrahltenWälderdesSchönbuchs
undeinherrlicherAusblicksicheröffnetaufdienaheBerg
kettederschwäbischenAlb. Als dieDämmerunghereinbrach

') ZumerstenmalstiegdieKaiserflaggedesneuendeutschenReiches
aufdenGiebeldes„neuenBaues“,derköniglichenWohnung,empor.

unddieJagd abgeblasenwurde, d
a

waren13Hirschezur
Streckegekommen,fünfvondersicherenBüchsedesKaisers
erlegt.
Im SchloßhoflagdieBeutedesJagdtages.Von oben
herergoßdieBogenlampeihr weißesLichtüberdenHof,
währendlängsderStreckedasJagdpersonalsichaufgestellt
hatte,ummit demrotenFeuerscheinihrerPechfackelndie
Strecke zu beleuchten.In Jagdgala,wiedieMajestäten
mitihrenGefolgezurAbendtafel in demmit prächtigen
JagdtrophäengeschmücktenSpeisesaaldesSchlossesver
sammeltwaren,erschiendiehoheJagdgesellschaft,nachdem

derelektrischenBeleuchtungerstrahltendiehohenSpitzbogen
fensterdesSommerrefektoriums,das,einergotischenKirche
ähnlichgebaut,innenvonmächtigenKandelabernmithundert
Glühlampenerleuchtet,mitseinenfarbenprächtigen,vonLicht
durchglühtenFensterneinenweihevollenAnblickbot.Wieder
betrateinKaiserdieKlosterräume,dielängstihrerersten
Bestimmungentzogensind. Ein anderesBild als vor
Zeiten,daderrömischeKönigFerdinand,KaiserKarls V.
Bruder, in diesenRäumenweilte,umgeistlichenExerzitien
sichhinzugeben.Düstermögen d

a

zu nächtlicherStunde

d
ie gewölbtenHallendagelegensein,wennnichtderMond

ein mildesLichtüber
denKlostergartenund

d
ie

Tafelaufgehobenwar, um dieStrecke zu besichtigen.
FrohgelauntsahderKaisernocheinmal,was e

r erlegtund
wasdasJagdglückanderenvordasRohrgebrachthat, so

besondersdemDivisionskommandeurvonStuttgart,General
lieutenantvon Lindequist,dem e

s

beschiedenwar, unter
anderemauchdie zwei stärkstenHirsche,einenVierzehner
und einenZwölfer,zweiKapitalhirsche,zur Strecke zu

liefern.Neugierigbeschautensich– einseltsamerKontrast

zu der weidmännischenScene– die beidenschneeweißen
Spitzerhündchen,daheimdesKönigssteteBegleiter,die e

r

legtenTiere.Sie regtederSchweißdeserlegtenHochwildes
nichtauf. DieJagdhundewarensicher a

n

derLeine,soweit

si
e

nichtnochim Walde angeschossenesWild zu suchen
hatten.
DichtnebenderStreckeeinanderesBild. Im Glanz

Topfmarkt in der Herrengassezu Coburg.OriginalzeichnungvonGeorgHacker.

T in denKreuzgangwarf.
NurderKerzenscheinder
Prozession,diedurchden
Kreuzgangzur Kloster
kirchezog,ließ seinun
sicheresLichtüberdie
Steinfliesenfallen.Bei
ihmbliebKapitelsaalund
Bruderhalle in nächt
lichemDunkel liegen.
WievollerMondenschein
leuchtetnun,auchwenn
der stilleBegleiterder
Erde nichtam nächt
lichenHimmelsteht,das
ruhigeLichtderBogen
lampemittenimKloster
garten indenKreuzgang,
das zierlicheMaßwerk
der offenenSpitzbogen

in scharfemSchattenbild
wiedergebend– einun
vergeßlichschönerAnblick
bei nächtlichemRund
gangdurchdasKloster.
Kein Jagdschloßsonst

in deutschenLandenver
magdas seinenGästen

zu bieten.
Doch nicht dem
Kloster,demWald galt
derAufenthaltdesKai
ers, und frühe des
andernTages ging's
wiederhinaus durchs
engeWaldthal,umnoch
einmaldemWeidwerk
obzuliegen.Die Witte
rung des Tages war
zumJagen nicht gün
stig.Bei scharfenWind
hattedasHochwildgute
Witterungundzu gro
ßenRudelnzusammen
gedrängtbraches hin
aus. Nur wenige traf
desJägersBlei. Zwei
schoßauchhierderKaiser.
AufderHeimfahrt,als
die Dämmerung ihre
Schleieraus Waldthal
senkte,sahder Kaiser,
wie das Hochwild in

Rudelnhinaustrataus
demWald,umzu äsen;

in rascherFluchtkreuzten
zwei mächtigeHirsche
denWegvordemVierer
zugderMajestäten.
DerdritteKaisertag

imSchönbuchführte den
Kaiseraufdie Stamm
burgseinesHauses, den
Hohenzollern.In einer
Stundefährtder Bahn
zug von Tübingen an
die Station Zollern,
am Fuß des Berges,
des schönsten unter

denBergender schwäbischenAlb, der,gekröntmit seinen
ZinnenundTürmen,herüberschautin denSchönbuch. Auch
dorthingingderKaiser,frei vonbeengendenZeremoniell,

im lichtgrünenJagdrockundJägerhut. So gehört auch
dieseFahrt,vonwelchere

r gegenAbendnachBebenhausen
zurückkehrte,zu denKaisertageninBebenhausen.Am vierten
Tag nahm e

r

AbschiedvomköniglichenGastfreund, vom
SchönbuchundeinemKlosterschloß.
Im SchönbuchgingdieKönigsjagdweiterihren Gang.
ManchstolzerHirschkamnochzur Strecke,mancher trägt
seinGeweihnocherhobenenHauptes,wenndas Husa der
TreiberundderKnallderBüchsenverhallt is

t

und mancher,
dernoch im RudelderMuttertieregeht, wächst heran.
MögederKaiserwiederkommen,e

r

findetneue I …-- - - - Jagdbeute.
„WeidmannsHeil!“ R. Jul. Hartmann.
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Dezember.--
Blanker Reifrost; rote Wangen;
Schlittenspur im tiefen Schnee! – – –
Weiß verschleiert, weich verhangen

Ist des Winters kahles Weh.

TMit Geläut von Silberglocken

Jagt das Glück durch Flur und Thal.
Glitzernd durch den Tanz der Flocken

Nacht der Freude goldner Strahl.

Klare Sterne flammen nieder

Mit geheimnisvollem Schein,
linkerm Erdendache wieder

Kehrt die Himmelsliebe ein.

Heller Weihnachtslichter Prangen

Schüttet Rosen auf den Schnee. –
Weiß verschleiert, weich verhangen

Ist des Winters dunkles Weh.
Erich Jansen.
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Der Irrweg.
Künstler-Roman
U011

Robert Nisch.
(Fortsetzung)

Sans blickteden Bankier ernst an.
lachtegezwungenund strichsichnervösüber

seinenBart.
„VersprechenSie mir, mich niemalsübereden

oderüberzeugenzu wollen,meinerKunst untreuzu
werden– mit keinemWort dies Thema zu be
rühren– und ichwillige ein.“
„Hm, ich leugnees nicht. . . es wäre mein

Lieblingswunsch,und ich glaube meinemalten
Freunde,Ihrem seligenVater, keinenbesserenDienst
zu leisten,als wenn es mir gelänge. . . Schon
gut, schongut! Ich bin nämlichder Meinung,
irgendwelcheErfolgemüssenSie dochnachsolanger
Zeit schonerzielthaben. . . Nun, nun, lassenwir
das!– Ich will Ihnen einenVorschlagmachen.
VollendenSie Ihr großesBild, welchesda hinten
steht, von dem Sie sichso viel versprechen.

fertigist, legenwir es irgend einerAutorität vor
oderauchzweien. Sagen diese: „Schade,wenn er
nichtMaler bliebe!“sowill ich unrechthabenund
will Ihnen mit allenmeinenKräften beistehen,ein
tüchtigerMeister in der Kunst zu werden. Sagt
man aber: „KeinVerlust, wenn er abspringt!“so

WollentretenSie in das BankhausRößner ein.
Sie? Hier meineHand– schlagenSie ein!“
Einen Moment besannsichder Maler. Sobald

er sichgebundenhatte,lag einSchicksalnichtmehr
in seinenHänden allein, und der Bankier würde
ein ungestümerMahner sein,das wußte er. Aber
derAntrag war dochzu verlockend.Er mußtean
seinealteMutter denken,und– pah, warumsollte
er demGottesgerichteausdemWegegehen?War er
wirklicheinTalent, sowürden si

e
e
s

auchbestätigen.
Kräftig schlug e

r
in die dargeboteneHand ein.

---
Klein-Hedwigwar und blieb verschwunden,so

vielMühe sichauchdiebeidenjungenMaler gaben,
ihre Spur zu entdecken,die nachdemNorden zu

führenschien.Hedwigwar nicht ohneGeld und
Mittel in die weiteWelt gewandert,dennganzent
rüstet,teilteFrau Grotte ihrenMietern mit, daß
dieKleine ihren ganzenSchmuckund ihre Spar
kaffe,die Patenstückeeingeschlossen,habemitgehen
heißen.
Den Vorschlagdes kleinenKirchenmalers,die

Polizei zu Hilfe zu rufen, lehnte si
e

entschiedenab.
Das Mädel werde schonwieder kommen,wenn's
ihm schlechtgehe; e

s

solle sichnur die Hörner
draußenablaufen in derfremden,kaltenWelt, dann
werde e

s

ersteinsehen,wie gut e
s

die Mutter mit
ihm meineund würde sichfreudig in das außer
ordentlicheGlück schicken,das si

e

der Kleinen habe
bereitenwollen. Mit der Polizei möchte si

e

auf
keinenFall etwas zu thunhaben– auf keinenFall!
DieVorwürfe,mitdenenLahmel si

e

überschüttete,
zahlte si

e

mit gleicherMünze heim. Er habedie
Kleine„verrücktgemacht“undihr erstdie„Mucken“

in den Kopf gesetzt.
ihrerMutter dieHändeküssenfür einesolchePartie.
Und si

e

habenun eineVormundschaftgänzlichatt.
Das EndevomLiede: das„Kirchenlicht“räumte

die„Grotte“, in der e
r

nur um Hedwigswillen
gebliebenwar. Baltes, dem ein neuerNachbar
unbequem,dieAlte und ihre einbeinigeTochterver
haßt waren, bezogebenfallsein neuesQuartier,
das der innerenStadt uäherlag.

Er ließ im stillen nicht nach in seinenBe
mühungen,dieVerloreneausfindig zu machen.Er
fühltesichschuldigundverantwortlichfür ihreFlucht.
Seitdem e

r wußte,daß ihn dies holde,zarteKind
liebe,entflammtesicheinePhantasie a

n

dem süßen
Zauberihrer durchdieErinnerungundEntfernung
nochverklärtenGestalt. Er malte si

e

nachdem
kleinenBildchen,das e
r

vonihr gemacht,nacheiner
PhotographieundnachdemGedächtnisals „Ophelia“,
die sichim Wahnsinnmit Blumen schmückt.Daß

si
e

ihn jetztunerreichbarwar und für immerver
schwundenschien,dies fachtedas leis flackernde

Der Alte

Eine andereTochterwürde

Der Menschsehntsichnachdem,was e
r

nichthat,
und schätztdenBesitzerstnachseinemvollenWerte,
wenn e

r

ihn verloren.
Hanna interessiertesichaufs lebhaftestefür die

aufkeimendeNeigung des Freundes, die si
e

nach
Kräften begünstigte.
Mit einemmelancholischenLächelnsagte si

e

ihm,
als si

e

vor der vollendeten„Ophelia“ stand:
„Das is

t

mit demHerzengemalt. Ich wünschte,
Sie fänden si

e

und machten si
e

und sichglücklich.
Dies sanfte,anschmiegsameGeschöpf is

t

für Sie ge
schaffen,für den strebsamen,energischenund ziel
bewußtenMann, der Sie doch bei all Ihrem
Idealismussind!MännerwieSie, brauchenschwache
Frauen, unmündigeKinder. So unliebenswürdige
Geschöpfe,wie ich einesbin, so nüchternverständig
undach,nurzu klarüberdieSchwächenderMänner,
die thun am besten,gar niemandzu heiraten.Die
schwachenMänner mögenwir nicht,unddie starken
mögenuns nicht. Wir sindgute Kameraden, zu

denenman in der Stunde der Not flüchtet– so

wie ich Ihnen – weiternichts!“
Er verstand si

e

wohl. Aber wenn si
e

ihn ab

- kühlenwollte, s
o setzte si
e

etwasvoraus,was schon
lassenSie sichZeit und Muße dazu! Wenn e

s längstnichtmehrvorhandenwar. Die Sympathie,

hatte sichlängst in eine ruhigeFreundschaftver
wandelt.

Herzenerrichtet.
Gefühl schnellzu einer warmenSympathie ab.

die si
e

ihm von der erstenBegegnungan eingeflößt,

Daß si
e

nicht mehrfrei war, das hatte

si
e

ihm zur Madonnagemacht,die manvon Ferne
anbetet,und der e

r
einen stillenAltar in seinem

Als si
e

frei wurde,klärtesichdies

Denn si
e

war Geist von seinemGeist, von jenem

geht, ohnesich in unklaremUeberschäumenzu ver
flüchtigen.Umjenengeheimnisvollenundkomplizierten
Vorgang zu bewirken,den wir mit demSammel
namen„Liebe“ bezeichnen,bedarf e

s

einergewissen:

Verschiedenheitder Temperamenteund Charaktere

b
e
i

aller geistigenWahlverwandtschaftund einer
gleichenGrundlageder Seelen.
Der jungeMaler hattebereitsdaraufverzichtet,

eineSpur derVerlorenenaufzufinden,die vielleicht
längstgestorbenund verdorbenwar, als die Hoff
nung aufs neuedurcheineBemerkungeines be

“freundetenMalers
gewecktwurde.

behauptetesteifundfest,dasUrbildder„liebreizenden
Ophelia“, die Baltes übrigens,trotz hoherAner
bietungenseinesKunsthändlers,nichtverkaufenwollte,
auf der Straße gesehenzu haben.
Einige Tage darauf, die e

r

mit vergeblichem
Suchenzugebracht,erhielt e

r

einBriefchen,das ihn
mit höchstemEntzückenund tiefstemWeh erfüllte.
Ein Arzt teilte ihm mit, daß e

r

sichsofort d
a

und
dahinbegebenmöge– es war eineärmlicheVor
stadtgenannt– wenn er Fräulein HedwigGrotte
nocheinmalsehenwolle.
Baltes warf sich in einenWagen. Das Herz

hämmerte in seinerBrust; e
r

hättedieträgenGäule
anfeuernmögen,trotzdem si

e

in Wirklichkeitden
weitenWeg durchrasten,bis die engen,krummen
Gaffen„im Thal“ einminderschnellesTempover
langten.
Wagen. Durch einen langenHof, über zerfallene
und finstere,engeTreppen führte ihn der kleine
Bote, der ihm denBrief des Arztesgebracht,und
den e

r

mit Fragen überschüttethatte. Aber der
Kleine, einNachbarssohn,wußtenichts,als daßdie
Nähterin,die schonseiteinigenWochenda wohnte,
vor einigenTagen erkranktsei.
In der ärmlichenHinterhauswohnung,die man

ihm bezeichnete,begrüßteihn einedicke,nichtganz
reinlicheFrau und führte ihn in ein kleinesStüb
chen. Gleichdarauf erschiender Doktor aus dem
Nebenzimmer.Baltes stelltesichihm vor und bat
umAufklärung.
„Das jungeMädchenhat bereitsdieBesinnung

verloren,aber ich hoffe,daß wir si
e

durchbringen
werden,“fügteder freundlicheMann schnellhinzu,
als e

r

Baltes erblassensah. „Sie hatdenTyphus–
dieMünchenerKrankheit– in drei Tagen ist die
Krisis.“ - -

„Wie sindSie auf meineAdressegekommen,
Herr Doktor?“ fragteBaltes schnell.
„Sie selbstnanntemir Ihren Namen, den ich

übrigensals Kunstfreundbereitskannte. Ich habe

Der Kollege

Vor einemalten,grauenHausehielt der

ruhigklarenIdealismus, der festauf einZiel los-

FlämmcheneinerNeigung zur hellenFlamme an. | der tapferenKleinen nichtverhehlt,daß si
e

ernstlich
kranksei,und si

e

nachetwaigenVerwandtenbefragt,
an die ich schreibenkönnte,denn e

s

se
i

ihr vielleicht
unangenehm,ihren– Freund damitzu betrauen.“
„WelchenFreund?“
„Pst!“ machtederDoktor und legtedenFinger

aufdenMund. „Drinnen sitzt e
r

an ihremBett –

dergönnt sich ja kaumden nötigstenSchlaf, trotz
dem e

r

eineWärterin genommenhat. Er bezahlt
auchalles. Ich weiß ja nicht, in welchemVer
hältnis.Sie zu ihr stehen– es ist ein Kollege
von Ihnen, ein Herr Lahmel. Der hat michher
gerufen,und e

r

is
t

dereinzige,sagtedieWirtin, der

si
e

besuchthat, und si
e

verwetteihrenKopf darauf,
daß zwischenden beidennichts existiereals reine
Freundschaft.Na, kurz, die Kleine vertrautesich
mir an. Der Herr Lahmel war geradenichtzu
gegen.Wenn'swirklichzumSterben kommensollte,
möchte d

ie

Sie gern nocheinmal sehen,aber nur
dann!Sonst sollteichdas als Geheimnisbewahren
undIhnen niemalsdavonMitteilung machen.Na,
beruhigenSie sichnur, ich habegegendas Verbot
gehandelt– zum Sterben ist's noch nicht und
kommthoffentlichauchnichtdazu. Und demHerrn
Lahmeldurfte ich nichtsdavonmitteilen. Kennen
Sie denndenHerrn?“
In diesemAugenblicköffnetesichdieThüre des

Nebenzimmers,und des Kirchenmalers bleiches,
düsteresGesichtblickteverwundertherein. Als er

Baltes bemerkte,fuhr e
r

erschrockenzurück. Mit
finstererMiene trat e

r

auf diesenzu:
„Was wollenSie hier?“
„Man hat michgerufen!“
„Hedwigwill nichtsmehrvon Ihnen wissen.

Sie brauchensichauchjetztnichtum si
e

zu kümmern.“
„EntschuldigenSie,“ mischtesichder Arzt ins

Gespräch,„das Fräulein hattemichgebeten,Herrn
Baltes herzuführen, sobald sichdie Sache zum
Schlimmerenwendet. Sie werdendochnicht am
Krankenbettmit einanderhadernwollen, meine
Herren! Uebrigens,bevordieKrisis vorüberist, in

zwei bis drei Tagen etwa, is
t

gar nichtdaran zu

denken,daß si
e

dieBesinnungwiedererhält. Aber
Sie sollen si
e

sehen,Herr Baltes, wennSie sich
nichtvor der Ansteckungfürchten!“
Undohneaufdie finstereMiene unddiewütenden

Blickedes kleinenKirchenmalers zu achten,schritt

e
r

Baltes voran ins Krankenzimmer.
Es war ein kleines, saubergehaltenesGemach.

Das Bett standan der Wand. Darin lag die
Kleine, unddas Fieber hatteihr zartesGesichtchen
gerötet,aus dem die glänzendenAugen mit irrem
Blick hervorstarrten.Unruhigwarf si

e

sichhin und
her, während ihr wirre Worte und Reden cnt
schlüpften.
Es gabBaltes einenStich durchsHerz, als

e
r

si
e

so hilflos daliegensah. Die Wärterin gab
ihm auf seineFragen leiseAuskünfte; dann ging

e
r

wieder hinaus. Das Geld, das e
r

derWirtin
aufdrängenwollte,wies si

e

zurück:
„Herr Lahmel hat mir alles gegeben– Geld

genug,für den Doktor und mich und die ganze
Pflege! Das ist ein braverHerr, aberdie Kleine

is
t

auchein bravesMädchen, so ehrbarund zurück
gezogen,und der Herr Lahmel is

t

nur ihr guter
Freund! Sind Sie vielleichtverwandtmit ihr?“
Es warenunruhige,angsterfüllteTage, die nun

folgten. . Und e
r

konntesichnicht einmal nützlich
machen,denn für die Wartung und Pflege war
ausreichendgesorgt.Auchverleideteihm diefinstere
MienedesKirchenlichtsden längerenAufenthalt am
Krankenbett. -

Er zog sichdann zu der Wirtin zurück und
fragte si

e

genauaus, aber e
s

war nichtviel, was

e
r

von der Frau erfuhr. Die „Kleine“ wäre vor
einigenMonaten von außerhalbgekommen,wie e

s

schien,von Norddeutschland;trotzdemsie,die Thal
hoferin,gleichbemerkthätte, si

e

se
i

eineBayerin,
vielleichtsogarausMünchen– aberdas ginge sie

natürlichnichtsan, denn si
e

kümmeresichnicht um
die Privatverhältnisseihrer Mietsleute. Und die
Kleine lebteganz allein von ihrerHändeArbeit, so

feineSpitzenhäkeleienundStickereienmachtesie, und
kaumdes Sonntags hätte si

e

sichRuhe gegönnt.
UndHerr Lahmel, den hätte si

e

nochvon früher
gekannt. Der se

i

nacheinigenWochen zu ihr ge
kommen.Aber das se

i

keineLiebelei, d
a

möchte
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si
e

gleich ihrenKopf verwetten.So etwas hätte

si
e
,

die Thalhoferin, auf der Stelle gemerkt,auf

d
e
r

Stelle! Und so „melancholerisch“se
i

dieHedwig;

d
e
r

sitze"was anderesim Herzen, eineunglückliche
Liebe zu einemreichenHerrn, den si

e

nichtkriegen
könne– sie habe einefeineNase für so 'was.
lebrigens,derKleinenbrauchesichkeiner zu schämen,

d
ie
se
i

"wasBesseres,kein so gemeines,hergelaufenes
Mädel.
Die Krisis war überschritten.Triumphierend
verkündigteihm der Arzt, daß Hedwiggerettetsei.
AuchdieBesinnungwar bereitswiedergekehrt;na
türlich se

i

die Kranke nochäußerst schwach,müsse
dahervorallemvorheftigenGemütserregungengeschützt
werden.Er wissezwar nicht, in welchenBeziehungen
Baltes zu demjungenMädchenstehe,wolle e

s
auch

nichtwissen;jedenfallsseiendieselbenaberderArt –
dasschließe e

r

aus demGeheimnis,das dieKranke
selbstdarüber zu breitenbeflissenwar – daß eine
heftigeGemütsbewegungfür si

e

zu befürchtensei.

E
r

müsseihn daherbitten,vorläufig eineBesuche
einzustellen,jedenfallsnichtohneseineErlaubnis zu

derKrankenzu dringen.
AuchderWirtin schärftederArzt aufs strengste
ein,nichtsvon denBesuchendesHerrnBaltesgegen
Hedwigverlauten zu lassen.
Die Thalhoferinzwinkertegeheimnisvollmitden
Augen, als e

r

am andernMorgen kam, um sich
nachdemBefindender langsamGenesendenzu er
undigen. Sie nötigteihn in ihre Küche, in der

si
e

ihrePrivataudienzen zu erteilenpflegteund sagte
mitdemfettestenLächeln,das ihr zu Gebotestand:
„Hehe– der -andereist eifersüchtigwie ein
Türke! Er hat mir verboten,Sie in die Wohnung

zu lassen; e
r meinte, i könnt'der Kleinen keinen

größerenDienst erweisen. Aber die Thalhoferin
hat a feineNasen,die riechtdenBraten. J glaub"
halt, an größerenDienst kannich ihr net anthun,
als wenn ich Sie zu ihr führ"– Sie brauchen
mir nir z” sagen, i durchschau'alles, alles!“
Baltes lehnte e

s vorläufig ab, bis Hedwigs
Besserunggenügendvorgeschrittensei. Endlichwar

e
s
so weit. Sie konntebereitsdas Bett verlassen

und den größtenTeil des Tages auf demSofa
zubringcl.

fi
e

an einemheißen,
erstenmalins Freie.
Lahmel leisteteihr jetzt den ganzenTag Ge

sellschaft,ließ sichauchdasEssenaus einemGasthof
zur Thalhoferin bringenund verließdieWohnung
erstdann, wenndie Genesendeentschlummertwar.
Der Wirtin teilte e

r mit, daß e
s

bessersei,
wenn Hedwig nichtsvon Baltes"Besuchenerführe.

herrlichenAugusttagezum

Hedwig se
i

frühereinmalvondiesemtödlichgekränkt
worden, und wenn si

e

e
s gut mit demarmenKind

meine,verhinderesie,daß e
r

si
e

mit seinemBesuch
belästige. Die Frau beruhigteihn damit, daß sich
der andere nicht wiederhabe sehenlassen,seitdem
Hedwig außerGefahr sei.
Um eine peinlicheScene zu vermeiden,verab

redetesiemitBaltes,daß si
e

ihn sofortbenachrichtigen
wolle, sobaldder kleineKirchenmalersichauf einige
Zeit entferne. Das geschahmeistnachder Aus
fahrt, die e

r jetztjedenNachmittagmit ihr unternahm.
Hanna war von dem „Komplot“ unterrichtet

und hatte sichbereiterlärt, ihn zu begleiten.Es
verlief alles ganzprogrammgemäß.Als der kleine
Bote der Thalhoferin bei ihm eintraf– es war
derselbe, der ihn schoneinmalgeholt– warf er

sich in eine Droschke,holte Hanna ab und fuhr
schnellin die Vorstadt.
Hier wurde e

r

bereitsängstlichvon der Thal
hoferin erwartet,die sichvor dem kleinen,finstern
Kirchenmaler dochein wenigfürchteteund jetztein
sehr verwundertesGesichtmachte,als si

e

ganz un
erwartet eineDame auftauchensah. Trotzdemihm
das Herz bis an den Hals hinauf schlug,mußte
Baltes über die verblüffteMiene der dickenFrau
lachen, die nun gar nichtmehrzu wissenschien,
was sie von der ganzenSache zu haltenhabe.
Baltes öffneteleisedie Thür; si

e

traten ein.
Die Jalousien waren herabgelassen,um der grellen
Sonne den Eintritt zu wehren. Im Zimmer
herrschte ein dämmeriggrünes Zwielicht. Hedwig
lag auf einemRuhebett in leichtemHalbschlummer.
Wie Diebe schlichendie beidennäher.
Die Krankheithattewohl ihreSpuren auf dem

In Begleitungdes Kirchenmalersfuhr

lieblichenAntlitz zurückgelassen,aberaufdenzarten,
blassenWangen lag schoneine schwacheRöte der
Genesung. Sie schluglangsamdie blauen, ver
klärtenAugen auf.
„Sind Sie es, mein lieberFreund?“
„Es ist ein lieberFreund, abernichtder, den

Sie erwarten,“flüsterteBaltesmitzitternderStimme.
Wie schön si

e

war, seineOphelia! Was mochte
daskleine,armeHerzchennichtalles erduldethaben.
Aber e

r

wollte e
s gut machen– beiGott, er

wollte e
s gut machen!

Hedwig richtetesichlangsam in die Höhe und
blicktesichverwundertum.
„Mein Gott, wie kommenSie hierher?Was

soll das bedeuten?“
„Meine liebe,kleineHedwig–“ er faßte ihre

Hand und drückteeineninnigen Kuß darauf–
„ist das recht,seinenFreundensolchenKummer zu

machen,erstdavonzulaufenunddannkrank zu werden.“
Sie sankmatt in ihre Kiffen zurück,mit einem

fahrtabholen,von derdiesedannnichtmehrzurück
kehrenwürde. Da der Kirchenmalererstgegenelf
Uhr zu erscheinenpflegte,bis zu welcherStunde die
Rekonvaleszentingewöhnlichschlief, so wurde die
Entführungauf zehnUhr festgesetzt.
Es ging alles nachWunsch. Hedwigverpackte

heimlichihreSiebensachen– es warenweniggenug.
Gleich,nachdem si

e

mit der neuenFreundin abge
fahren, erschienBaltes und klärtedie Thalhoferin
auf. Die dickeFrau murmelteetwasvon„Undank“
und nahm eine drohendeHaltung ein. Einige
Reichskaffenscheineübtenabersoforteineberuhigende,
fast hypnotischeWirkung auf si

e

aus. Willig über
gab si

e

demMaler HedwigsEigentumund erklärte
sichauchbereit,Lahmel einenBrief derselben zu

so rührendhilflosenAusdruck,daß demMaler die
Thränen in dieAugen kamen.
beiseite zu treten,und setztesichauf das Bett.
„Meine liebeHedwig,“ sagte si

e

leise,während

si
e

einenKuß auf die schmale,bleicheStirn der
Krankendrückte,„wie geht e

s

Ihnen? Wir haben

Hannawinkteihm,

Ihre Krankheitverfolgt,und Herr Baltes war sehr
traurig, sehr, sehrtraurig . . . er hat um Sie ge
zittert . . . aberjetzt ist alles gut . . . jetztwerden
Sie wiedergesund . . . FassenSie sichdoch,Herz
chen!Wenn e

s

Sie aufregt,gehenwir, odernoch
besser,wir schickenHerrn Baltes hinaus. Gehen
Sie nur, Baltes, ichwerdeSie schonrufen, wenn
Sie kommendürfen.“
Mit einemerstauntenBlick richtetesichHedwig

wiederauf.
„Warum sagenSie denn„Sie“ zu ihm? Warum

verstellenSie sich?Ich weiß ja dochalles!“
„Was wissenSie denn?“ fragteBaltes schnell,

währendihm plötzlichein argwöhnischerGedanke
durchdenKopf fuhr.
„Nun, daßSie verlobtmit ihr sind – – vielleicht

schonMann und Frau.“
„Wer hat Ihnen das vorgelogen?Denn e

s
is
t

eine Lüge! Ich bin mit Fräulein Hanna weder
verlobt,nochexistierenandereBeziehungenzwischen
uns als Freundschaft,reine, lautereFreundschaft.“

geschlossenenAugen sankdas krankeMädchenzurück.
„Sie wird ohnmächtig– um Gottes willen!“

rief Baltes erschrocken.
„Die Aufregung– die Freude! Sie wird zu

sichkommen,aber si
e

darf Sie jetztnichtmehrsehen.
GehenSie – ich werdeSie schonrufen,wenn es

Zeit ist.“
Hanna rieb die Stirn der Ohnmächtigenmit

kölnischemWasserein, das si
e

auf demTisch fand.
„Es is

t

eineBübereivonLahmel... Sie werden

e
s

sehen– eineBüberei!“
Die Kranke regtesichundBalteszog sichschnell

zurück. Unruhig schritt e
r

vor der Thüre auf und
ab; e

r

lauschteamSchlüsselloch.Drinnenflüsterten

si
e

leise; e
s klang wie ein gedämpftesSchluchzen,

dann wie ein Kuß, wie mehrere.Gott se
i

Dank,

si
e

hattensichversöhnt.
Gleichdarauf wurde e
r hereingerufen.Klein

Hedwig lag mit glückstrahlenderMiene in ihren
Kiffen und reichteihm mattdie Hand, auf die e
r

einensanftenKuß drückte.
„Was gebenSie mir für einegroße,angenehme

Neuigkeit,Baltes?“ rief Hanna lachend,während

si
e

sichdie letztenSpuren vergossenerThränen aus
denAugen wischte. „Hedwig übersiedelt zu mir,

si
e

hat e
s

mir festversprochen– nun wird doch
unserFremdenzimmerendlicheinmaleinenvernünftigen
Zweckhaben.“

-

Um der Genesendennach so großerGemütsauf
regungdie nötigeRuhe zu gönnen, entfernten si

e

sichbald, nachdemnochvorherdas Umzugskomplot

in allen seinenEinzelheitenbesprochenwordenwar.
Die Thalhoferinsolltenichteingeweihtwerden,damit

zu verlieren,LahmelgegenüberdieVerräterinspiele.
Hedwig war empört über die Falschheitdes

Freundesund wollte ihn nie wiedersehen.

|

Vom Sofa tönte ein leiser Schrei, und mit

si
e

nichtetwaaus EigennutzundFurcht,dieMieterin

Um ihr
unddenanderenhäßlicheScenen zu ersparen,sollte
HannaHedwigam anderenTage zu einerSpazier-

übermitteln.
Wie eine verschmachtendeBlume nach einem

RegengußrichtetesichKlein-Hedwigauf. Und alle
drei,Hanna, der ProfessorundBaltes, wetteiferten
mit einander,das ängstliche,verschüchterte,kleine
Ding zu verhätscheln.Anfangs fürchtete si

e

sich
vorder lautenStimmeunddenlärmendenManieren
des„Löwen“, aber dann gewöhnte si

e

sichschnell
daran und entdeckteschonnachzwei Tagen das
goldene,kindlicheHerz unter dem Löwenfell. Er
nannte si

e

nun meinTöchterchen,strichihr liebkosend
überdas blondeHaar und küßte si

e

beimKommen
undGehen,zuBaltes"großemAerger,derdieVater
rechtedesProfessorsfür unrechtmäßigusurpirtfand.
DerKirchenmalerlauertederKleinen einigemale

vor derHausthüreauf. Da si
e

aberniemalsohne
dieBegleitungHannas oderdesProfessorsausging
und ihmnichtden kleinstenBlick gönnte,ließ e

r

sich

zu allseitigerZufriedenheitnicht mehrsehen.Die
Thalhoferin hatteBaltes erzählt,daß e

r

wie ein
Wahnsinnigergetobt und ihr beinahedie Möbel
zerschlagenhabe. Nach einigenWochenerfuhrdieser
durcheinenZufall, daß das „Kirchenlicht“München
verlassenhätteund nachRom gegangensei.

23

Der Winter begannaufs neue, eine strenge
Herrschaftauszuüben.Bald nachdemerstenSchnee
setzteein heftigerFrost ein, der bei dem klarsten
blauenHimmel einigeWochendie Welt in Fesseln
schlugund alles Flüssige in Festes verwandelte.
Kurz vor Weihnachtenkamein ausgiebigerSchnee
fall, derdieErde mit einemweißenLakeneinhüllte.
Baltes plante ein neues, phantastischesBild,

wie e
s jetztdieKunsthändlerundLiebhabervonihm
forderten:„Die Hochzeitdes Winters und der
Schneekönigin.“Er war sichüber die Konzeption
nochnichtganzklar; jedenfallseineprächtige,weite
Winterlandschaftim Gebirge,mittendarin einfeen
hafterEispalast,von dessenBalkon derWinter, ein
eisgrauerKönig, und sein junges Gemahl, die
Schneekönigin,triumphierendauf die besiegtenFrüh
lingsgötter,nackte,rosenbekränzteJünglinge herunter
schauen,die eineEis- und Schneemannengefesselt
vorführen.
„Sein“ Kunsthändlerwar ganz entzücktvon

der Idee.
„Das wird ein Galeriebild erstenRanges,“

meinteer, „und da man aufmerksamauf Sie ge
worden ist, wird das hiesigeoder das Berliner
Museumzugreifen,wenn e

s

"wasGuteswird. Und

d
a

Ihnen das Motiv außerordentlichliegt–“
Kurz, der Mann gab ihm einengrößerenVor

schuß,und das war ihm unterden gegenwärtigen
Verhältnissendie Hauptsache.Trotz aller bedeu
tendenEinnahmender letztenZeit brauchte e

r

immer
nochmehrGeld, so vielGeld, als sichnur zusammen
scharrenließ. Galt e

s doch, für seinensüßen,
kleinenSchatzdas Nestchenzu bauen. Bald nach
Neujahr solltedie Hochzeitstattfinden.Eine Woh
nung hatten si

e

bereitsgemietet,mitten in einem
alten, großenGarten. Sie war eigentlichgrößer,

als e
r
si
e

gebrauchenkonnte;aberda e
s

ein kleines
Gartenhäuschenfür sichwar, mit einemgeräumigen.
lichterfülltenAtelier unddurchausnichtteuer,griff

e
r

schnellzu.
GleichnachdemderSchneegefallenwar, schnürte

e
r

ein Ränzel, um im Gebirge einigenotwendige
Schneestudienfür seinneuesBild zu machen.In
der stimmungsvollenWintereinsamkeitwürde ihm
auch, so hoffteer, dieKonzeption in vollerKlarheit
aufgehen. Es gab einen rührendenAbschiedvon
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Klein1-Hedwig,die jetztdie „glücklichste
BraultEuropas und der umliegenden
Länder“war, wie der Professor be
hauptete,der si

e
mit den Glücksrosen

neckte,die „mittenimWinter auf ihren
Wängeleinerblüht seienund ihr alles
Madonnenhaftegeraubthätten.“
Baltesfuhr zuerstnachTegernsee.
Vonda wollte e

r

sichüberKreuth, das

in einer schweigendenWintereinsamkeit
vielleichtdas bestelandschaftlicheMotiv
fürdasGemäldeabgebenkönnte,nach
Tirol hinüberschlängeln.
Der Tegernseewar zugefroren,seit
einerhübschenReihe von Jahren zum
erstenmal.Ein prächtigesBild! Rings
umherdie schneebedecktenHöhen in ihrem
blitzenden,weißenWinterkleid,derSee
mitseinemgrünlichen,blinkendenEis
spiegel,die rotenDächer– das ganze

in klares, durchsichtiges,flimmerndes
Sonnengoldgetaucht. In der Nähe
des„Großen Parapluie“ setzte e

r

sich
niederund entwarfeinefarbigeAqua
rellstizze,mit der e

r

rechtzufriedenwar.
DieMittagszeitwar längstvorbei,als

e
r

endlichmit einemtüchtigenHunger

in Egern ankam,wo e
r

Nachtstation
machenwollte, um auch auf dieser
Seitedes Sees nocheinigeMotive zu
skizzieren.Unwillkürlichlenkte e

r

seine
Schritte"nachdem großenWirtshaus
amSee, in demdamalsdiedreiFreunde
mit Hanna und demProfessorzusam
mengetroffenwaren.
Während e

r

sichvon der freund
lichenWirtin bedienenließ, mußte e

r

darandenken. Noch nicht anderthalb
Jahre waren seitdemverflossen.Und
doch,wie veränderthattesichalles! Den
Freundeskreishattedas Schicksalaus
einandergesprengt.Karnacksaß„dort

-- - - - - - - -- - -- - - - - - ………_-

-- - ---
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oben“ im Nordostenzwischeneinen
Bauern, und von Hans, derdiegleiche
Luft atmete,trennteihn eineWelt.
Es war ihm gerüchtweisemitgeteilt

worden,daß der ehemaligeFreund die
Kunst an denNagel gehängthätteund

in ein Bankhaus eingetretensei. Er
trauteHans solcheinenenergischenEnt
schlußgar nichtzu; aber e

s

war das
besteundgescheiteste,was e

r

hättethun
können. Hoffentlichfühlte sichHans
zufrieden in seinemneuenBerufe, zu
friedenerals Karnack,von demneulich
ein großer Brief voll Klagen an ihn
gekommenwar. Der russischeLandbaron
schrieb,daß e

r

wie ein Pferd arbeite,
umdie durchdie langeKrankheitseines
VaterslockergewordenenZügelderHerr
schaftwieder straff anzuziehen.Man
hätteden Alten auf allen Seiten be
stohlenundbetrogenundwärehöchlicht
verwundertgewesen,als e

r

diesenDiebe
reienein Ende machte.Zwar habe e

r

sichein Atelier eingerichtetund pinsele

in seinenseltenenMußestundendarin
herum,aber e

s

fehleihmdieAnregung
und jeneKunstatmosphäre,dieihm,dem
KunstsybaritenundGenußmenschen,stets
mehrVergnügenbereitethätte,als das
Schaffenselbst. (Schlußfolgt.)

Moriz Jókai.A' derrot-weiß-grünenGrenzpfähleseinesVaterlandeskenntmandenDichter
nur unterdemNamen„Maurus“ Jókai.

E
r magihn nichthören,magauf einen

ehrlichen„Moriz“nichtverzichten.Die Um
taufeauf denoriginellen„Maurus“,der in

keinemKalenderstehtunddochim Auslande
sehrpopulärgewordenist, hatJókais erster
UebersetzerKartbenyvollzogen in dermerk
würdigenAengstigung,daßmandenRomancier

SchloßPetersberg(Tirol).

-- - ---
NacheinerPhotographievonHeinrichKühnin Innsbruck.-
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draußenin detitjchettLandenaufden„Allianz“hin für - i Tage der eigentlichenFeftapotljcofe.feine Arbeitsfttibe
einenIndenhaltenkönnte...DasivärectnchfeinUnglück
getttefeu.“fügtderDichterhinzu.wennerdiefeEpifodeerzählt.
..Mir if

t nteittNamelieb. ichhabevonKindesbeiitettauf
Moriz geheißett.tueineFreunderttfeitmich fo

.

tueineFrau
rief michfo. ic

h

bin ttieetwasanderesgewefen.“Und
unterdiefentNautettführt er fichattch in einemfelbft
*ltiogratthifcttettRomane..Die Danteitiit denPieerattgeit“
ein. der kürzlich in eitterrechtbbjettUeberfehttngan das
deutfcbePublikumkam.natürlich.ob attchfehrdummer
Weife.toeil ja iin Widerfprtichetttit.demInhalt. toieder
mit dent..Piattrtts“aufdettiZitelltlcttte.In diefeittLiuche
fcliildertIcikctifeineIngeudzeit.feinHeraureifettzumManne.
zutnPatriotett.zumDichter.Wir fehendeitKnabenim f

BaterhattfezuKontorn.woer am19. Februar1825ge
borentourde.fehenihnGnmuctiittntuudTattzitbnlebefuchett

'

ttttdihn fragettdvor der Zukunftftehen.die ihm feine
ElternimKomitatsdieufteattwiefen.in demfeinVaterund
ältererBruderwirkten.dieaberer ttttfdetttParnctßund
au derSpittedesVolkeserfehnte.Hie Kotnitatsbeamter.
hieLiter-atund Politiker! Der Kampfioürdenochheiß
gekämpft.als er eigentlichfchottetttfchiedenwar. Er hatte
denEltern zttGefallenIns ftndirt.dasAdvokatendiplont
erworbentttidwar fogar in einerenottttuirteKanzleiein
getreten.Aber außerhalbderLlnttsftttttdetttrieber fich
ittitLiteratenundpolitifcheuFetterköpfettherumttitdtvurde
ritterder ihrett. Er hattefchottdaheim in Komornals
Ghmnafiaftgedichtet.hatteittiteitterNovelle..DasGottes-i

gericht“im Jahre 1842 einenPreis. ziveiIahre fpäter
tttiteinemDrama..DerIudeitkttalte“dasLobderAkademie
errungen.daließenihn ttttttdrohen ii

i Ltudapeftdiejungen
Federheldett.Alexander'Pletöfiallettvoran. nichtraftett
ttitdttichtroften. Bald fpranger daitnvomDrehftuhl
des Advokatitrskonzipiftettiind keckmittenhinein in den
literarifcljettttttdpolitijchenStrudelderdamaligen.ftürmifch*

bewegtenEpoche.toelcljeDichtungttttdPolitik zufammen
fctiweißte.Die Pvc-tenwolltenttttrdurchdieFreiheitzur -

Schönheit.
voltttiott.
dieam15.Ziltärz1848derWienerBewegungin Bttdapeft
einkräftigesEchofchufen. . . UndüberallwarIäkai dabei

in denBßocljettpolitifcherTrunkenheit.niit derrotenFeder
aufdemttttgarifchenHütchett.einefchötteIüngliugserfcheittttng.

if
t

begreiflich.daß RofaLaborfalvy.die bedeuteudfte
TragödinderUngarn.für den jungenFreiheitsfcljtoärnter
etttflctmntte..als er in jenenTagen.kotbefpriut.dnrchnäßt

Und die Poetentttachtendie ungarifcheRe

ootitfliegen.attf die Bühnefprang. tint zumVolkezu -

fprechett.Int RevolutiousgetttitterfreiteIcikai. in deitKrieg
hineinmachteer feineHochzeitsreife.als Berfolgter.dent
GalgengetoeihterFlüchtlinglebteerdieFlitterwochen.Und
feinWeibhielttapfernebenihmctus in denargeitNöten
der Zeit. ttnttvandihm derenDoriteuinit Rofettblüteti.
SiebenJahre find es faft. feit detitDichterdie Gattitt
ftarb;er trauertihr nochimmernach.
Die Romantikhat. wiediefeflüchtigettDatenweifett.
lebhaftund bunt fchillernd in feinLebeneiugefpielt.das
fichentfpattnwiefeineRotttatte:Wirklichkeitim Säüutnter
eineshöherenGlattzes.wieer tittrgroßenMettfchettwird.
nur Ausuahmsgeftaltett.einemttttterLaufenden.
heutedererftefeinesLiolkes.dasihmjtift in diefen*Tagen
feinenDattkzujubeltfiir denReflex.dervoufeinemRuhme
dieNationtrifft.jnft in diefenTagen.diederFeierfeines
fünfzigjährigenSchriftftellerjubiläumsgelten.Ein feltettes
Feft! UndeinerhebeudesFeft.tvettuderGefeierteaiif ein

fo reiches. fo gefeguetesSchaffenzurückblickenkannwie
dRoriz,IcikahderheutettichtttttrfeinemVolkegehört.den
alle,ilulturuationeitkennen.fchäßeittittdlieben.deffenWerke
fogar iu afiatifäjeSprachenundafrikanifclteDialekteüber- i

trageituturdeit.Das ahuteer freilichtticht.als er aus
feitietttBerfteckhervorunterdem:iiaittett„Strict“(Salz)
feine.ttriegsbilderin dietuigarifcheBlielt toarf tiitd ihuett
“BitchaufBitch.DichtungenjedesGenresfolgenließ. die
ihm ichttelldieGttnftfeinerLandsleuteertvarbett.Mau
fahhinwegüberalleMäitgelderForm. überdiePurzel
bänitteder Pfhcltologie.über Uttwahrfcljeinlichkeitender
Handlung;bezaubertvondemttrwüchfigettnationalenWefen.
das durchdiefeBücherpnlfirte.erhobdie Nationihren
Autorzu ihremLiebling.ttttderbliebes. er errangctuch
dieGuttfteitterinternationalenLefetoeltttttdftehtheute iu

derBorder-reihederMännervomGeifte,WiederLiteratur.

fo hater auchderPolitikdenFahueueidgehalten.hatihr
als VolksvertreterttudIourttctlift.trett.ttueigettitühigttttd
ltegeiftertgedientltis zumhentigettTage.
So if

t esdetttterfreulich.daß in deingroßenDichter.
denjetztinit feinenLaudsleutenVerehrerfeinerPittfe in

ctllettLändernderzivilifirtettWelt feiern.auchein großer
Jlteitfcl)bewundertundgeliebtwerdenkann.der in jedem
SinnedieimpofattteEhrenbezeigungverdient.tvelcljemehr
ttoclials ihn diejenigenehrt.die fi

e

ihm bereiten.Alle
Stadtoerorduetenbefcljlüffe.feinenNamen in das goldene
BuchderStädteeiuzuzeicljttenundPlätzeundStraßen..für
ewigeZeiten“ttachihmziibenennenuttdalleEhrenbürger-

'

ltriefe.tuelcljefeit"litottatettjederTagattffeinenSchreibtifcb
itiederftröntettläßt.alledieHnldigttttgett.dieihmnochzn
koittttteitundan denenfich*NionarchuiidPrinzen.Mittifter
tt_ud.ttüttftler..ttardittäleundFrauett.BürgerundBauertt
beteiligenwerden.alleKränze.dieattt 6

.

Iänner. dent

Er if
t ;

durchduftetttoerden. fi
e

hebendieWürdeder ttugariicbett
Nation. fi

e fteigerttihrAnfehenintReigenderKulturvölker.

in detttihr dasSchaffenvon MännernwieIcikai einen
Plau eroberthat. peut-taGitta-mann.

Auf ftiirmilcher See. ic_
)

Worxmixäüai.

ir wolltenttachdetitrotnantifchettAtnalfi. Dochder
Iliettfchdenkt.diehoheRegiertittglettkt. Die dahin

führettdeStraßewurdegeradehergerichtetundwarttnpaffir

i bar. Wir befchloffendenneinenaitdernAusflug:nachdent
..Deferto".eitterhohen.kahlettBergkuppemit demver
toittertettBan einesalten.tilofter-Zi.dasals Waifenaftjlbe
nützttvird. Es heißt.daß tttattvon da einenherrlichen
'Ilusltlicthabe.
einGußregeitverdarltunsdieOlusficht.
SchondieStraßebis hierher if

t

reizvollmit ihren g
e

ivaltigett.in dieBerglehnegebautenSteinbrufttoehrenund
ihrenübertiefeThälergefpaitntenViadukteu.Die Bege
tatiouderau derBergwattdfichemporziehendenGärten ;

'

verrätdenmit derSteigungzufammenhättgettdettWecbfelt

desKlimas. In derNähevonSan-Agniellotreibttitan
nochiÖrangettkttltttr;diefruchtreiclteitBäumefindaberattt
Wittfeluud an derWetterfeitetttitMattenutnhüllt.was
dieLattdfchaftjo gefchmacklosansfehenläßtwieeinefrierende
fchötieFrau. dieeinenzerfehtett:RatttelttntdieScbttltertt
trägt. Weiteroben iu denhöhereitRegionengedeihtder
Orangenbattntitichtmehr. dochdemOelbaumund dem
Iohaitttesltrotbcttituif

t dasKlima nochgünftig.- ganze
OlioeuhaittetattcheudieBerglehttein denfilbergrüttettGlanz ,

ihres Lattbes.Dann tritt. fchonetwasgelblichin den
Blättern.dieKaftaitiehervorttttditochhöhertttifcht fi

e

fich
tttitder Stecbpctltite.ltis fi

e

endlichderZwergkiefervoll- i,

- i 't" d
' d ld

" t.

Petöfi ttttdIcikctifiihrtendieEuthufiaftenan. i

'an lg *a Fe mm" Aber überallfiehtmauhoch
raukendetiiebett. fi

e

finddiettnzertrettitlichenGefährtenjedes
höherenBautuftautntes.In Italiett ift diePhylloxeranoch
nichtzuHattfe.
. . . So tttiiffenwir denniviederzurück.Bis zurEffenszeil
toollettwir uns an unferettigenteittfctittenIdeal ergößen:
an dentMeeredrtttttenbeidenFelfengrotten.
Ah. heutefindauchnochattdereda. diefichfür das
Meerintereffiren-- freilichtuts ganzattderettGrüttdett.
In derBuchtzwifchendenbeidenGrottettziehenFifcher
dasgroßeNetzauf. Es fittd ihrerzehn:zweihockeniu
derBarke. dietttifdeuWellentanzt.mitBugfprietuttd
Schnabelabwechfelnduntertctttchend.dieanderettachtziehen
die beidenlangenSeile aufs Land. Dnrchwegfehuige.
inalerifcheGeftalten.Wir ivollettfeheti.tvas fi

e

fürBeute
gemachthabett.
Die *Burkerttdertnochtvcit in denSee; esdatiertnoch

*- eintoeilcbett.ltis fi
e dasNetzan denStrandziehen.Bis

dahinkötttiettwir tuts in deittveicltettSand ftreckeitund
zumZeitvertreibNamenattfdieSattdtafelfchreibett.tticht

, dieuufereu.tteitt.dieNamengroßer.ltertihtnterMänner.

gereinigt
hat. tvettnesnicht-diedasVolksliedderHeimat

felbftfchottgeftorbenif
t . . . C diectllesnioelliretideWoge

diefeNatuenrefpektirenwird?!Ach!Auch fi
e

findweggeblafett
tttiteinemWelleuftttrzewiedievielen.vielen..Rofa“!**)
..Laufche.liebeTochter.ichwill Dir ein ?Märchener
zählen.ittdeffeiidieFifcherihr *Jietzherausziehen. . . .
...Borlatiger.lattgerZeit.füuftntdztvaitzig'Iahrefindes
fchoither.alfovor klettert.tvelchedieErinnerungeriniidett.
datötttettin dieferGegend.diewir jetztdurchftreichett.luftige
UngarliederttttditrwitchfigeKrafttvorte.dieunsderFremde
gerneabhört. iu feineSpracheabernichtübertragenkann.
Hier iu derNähe. in Nocera.toardasHauptquartierjener
ttugctrifchett.ltr-leger.die iu dasfremdeLaitdgekommenwaren.-

tttttfichuntereiiie in Acht tttidBann gethctiteFahnezii
fchareti.Dort hinterdenSchneegipfelttwütetedergrau
iaiueErocco.dergefürchteteBrigant.derBundesgenoffeder
tiiettktioit.der Mächteder Fittftcrnis.Brand ttndMord ii fchlettderitdin dasfreiheitsltegeifterte.italienifcheBoll. Alle
SoldatenOiectpelskonntenihndurchIcthrettichtaus feinen
Felfettoerfteckeittreiben.Da tvttrdettjeneUngarngegenihit '

gefattdtttttddiehattett iu ziveiLrittcljetttititdeitRättbertt
aufgeräuntt.Die Altruzzettlterctetvttrdeitfo reinwie ein
SchctufpielhattsttachderBorftelluitg.Wie da dieUngar

i jungenztt*Ilnfehettkantendies-ttttdjeitfeitsder*Apenttittetilt

Sogar tuts.ltalabriettkamen?lborduuttgetttttitderBitte.
ttttreineneinzigentittgctrifcljettLegiouär in ihre("rtfchctft
zii fettdeti.dertoiirdedasDorf ltefferfchühettals einTrupp
tteapolitctnijcherSbirrett. Und tvohitt fi

e

kctttiett.in Dorf
ttttdStadt. begrüßtenfie Elfen. ttttdEvivaritfe.fchöite
PiädcljeittrockueteitihreStiritett.alteLeutettattutettfi

e

ihre
Söhne.:cutTheaterfpieltetttctiidenRaköcztn.denKlapkct
tuarfchund das.fkoffttthliedttttdeine.ttüttftleriitwandiin
KofttiittderHtittgariaBlumettkräitzeuntdasgewiffeWappen,

'i DerDichterhatunsdiefe-ZreizvolleKapitelausfeinemnoch
ttuvcröiictttlimtettLebensbucltezurVerfügunggeftclltundzwaraus
dent..tlieifcumeinenGrabhügel“benanntenTeile.welcherdieZeit
nachdemTodeieittcrgeliebtenGattinbehandelt.
damalsin BegleitungfeinerToastereineItalienreife. D. R.
**)DerRuinevonIäkaisjufidamalsvetfiorbctierGattin.

Wir kauteuaberitur bis Santa-Again; .

Iätaiunternahm,
' init denvierFüßen ttttddeitdrei grünenOügeltt.Und

- kameinSohndiefesLattdesderFlüffettitdHügelhierher.

f fo mußteer keineReifekartenlöfen.keineGafthöfeauffucljeit.
dieitalienifche-uBahnenundSchiffebefördertenihnuneutt

t' geltlich.tittdhatteer einenPaß von dentFührerder
Ungarn. fo gabmanihmWohnung.SpeifeundTrank

iu Fülle tittdattchfüßeKüffedazti, Und als dieHelden
fcharunter'LrotniueltoirbelttitdTrompetengefchtttetteriu

Neapeleinzog.da gerietfelbftderalte. trägeVefuvder'

maßenausdemHäuschen.daßer zuihrerBegrüßungfeine
Fetierblöckeeinporfcljlettdertebis zumMondundihrenWeg

t

im DunkelnntitfeinergewaltigenFlammeufätileerhellte
FüttjttndztttattzigIahre find es her. . . Ein riefeuhttftes
Stückenter-

l Und heutefrägtmanunshier. wennwir ttngarifch

f

fprecheit:..Seidihr Ruffen?"
Was hattenwir nttrvorhin in denSandgefchrieben?

*i WeffenNamenwar esdoch?. . .

i Die Fifcherhctttenindeffeitdas großeNetzactsLand
gezogen.Es war leer.Nur dauiiddortzappeltezwifchen
denRictfchettein fingerlattgesFifchleitt.Alfo auchdas
Meerbetrügt!
Wie vielefolcherleerenNetzehabeich fchotttttitdet
fclbettfehueitzerreißendeti?Uiühehervorzerrettgefehett»- tittd

1 ttichtgeradeausdentMeere!, . .

i Wir hattenesuns i
n den.Kopfgefelit.ttäcltftettMorgen

nachCapri hinüberzu rttdertt.

f Am AbendebeimDinervergrößertefichdieGefellfchajt
ttttteinigeReifeude;eswareitDetttfehe.freundliche.gemüt
volleMenfchen.EinertvarebentititdentPoftfegler.einer
gewöhnlichenBurke.ausEctprigekommen;er erzählte.daft

i er eineböfeFahrt gehabt:fcharferWittd. hoheWogen.
Wenner es gewagt.wartttnfolltenwir's nichtwagen?

i Nitr hatteihmderWind ii
i denRückengeblafen.unswird

* er titsGefichtblafeit.wenner fichnichtbis zumMorgen

i wendet.
Uniernetter'Zifchgettoffefprctrl)unsMut ztt: ttteuntoir
einengtttettMagentttidkeine*Ilugftvor derSeekrankheit
hätten.dürftentvir uns fchottdenhiefigettSchiffslettlen

f' ctuvertrctttett.denndiefesBolt iväreebenfotntttigzurSeectlsfeigeaufdetttLande; fiehtes einWetterim Anzug.

fo bringt es titlesGold derWelt nichtzur Fahrt tiach
Capri; if

t aberdieFahrt unternouttttett.datitterreichtfi
e

ihr Ziel. Gegendie Seekrankheitfreilich fe
i

keinKraut
gewachfen.
Was if
t tttir die Seekrankheit?Nlir. der fchonvier
Stürme in uuferetttQuartiereerlebthat(dasWort ftantutt
vonEarniooro.das if

t Fleifchjreffer.Nteitfchettoerfäjlütger);
dieWellefchleudertedamalstutferttwinzigenDämpferfaft
bis zumHimmeluiid ichmachteiuir nichtsdaraus. Und
erfttinfer..ungarifchesMeer“.derPlattenfeetDa if

t nichts
zu lachen. Ich httbehier fchotteinenSturm erlebt.

. daß au Bord des ..tiisfalttdirtnichtnur die Reifettdett.

i ctucl.)dieHundefeekrankwurden.ttndeinbiedererKaufmann,

f als dasSchifftttittettim SeegegendasUnwetterkämpfte.i fichauf dentVerdeckttiederwarf.mitArtuettttudBeinen
zappeltettndittttnerfchrie:..Ich fahr' ttichtweiter.Herr

f Kapitän. SehensmichcutsLand t
"

UnddettkftDttnoch.meittfüßesTöchtercljen.wie ic
h

i Dichals kleinesMädchenaufdenArmen in denKahntrttg.

f derunszumDctmpferfuhr?WelcheWogentürmtedamals

i derSeel SogarderKattitäitdesDämpfer-sfiel vomBord
ins Waffer. Mit unswar einrunderDomherrim Boote.
denderWellentaitzwie einenKreifeldrehte. ..Heiliger
Pater!“ rief ich. ..jetztkommenwir aiif fchttelleArt ins

i Paradies!"- „Tttoä (tens acer-tut!“Damalsließeft
Du. nteinKittd. DeinPüppchettfalletttittdfalteteftdie
Händettttdbeganitftzu ftautnteltt:..Baterunfer.derduhifi
intHiittittel. . .

“ ttitdbliebftfterkettundwandteftdasfüße' kleineGefichtchettverzweifeltzu ittir: ..Wiegehtesweiter?
AchGott! Wie gehtesnur tveiterL

“ Und ich half Dir* das(bc-betbeenden.'LillegefielDeinGebetdentPriefter
tttidgewißauchGott. Als ic

h

Dichausdettt.ttahttezt
t

* dentamRandedesDatupfersftehettdettKapitänemporhob.
klatichteftDu in dieHändchenttitdriefft: ..Gttt if

t das
Dittg!Gttt if

t dasDittg!“Nun alfo! lind tvas if
t dagegen

i diefestttittelläitdifclteBieter?! _
Wir lteftelltetteinevierrttderigeBurke.
AmMorgenhattefichderWindwedergelegtttoclt g

e

weudet,warvielmehrheftigergeworden.Er hattejedoch
dasGitteanfich.daßerdieRegentttolkenvomFirmamente

i weghinterdieBergefegte.
Die Gegendpraugte in eitterBeleuchtungvonwunder
bareutFarbeureiz.Die gegendasGeltirgeeilettdettWolken
tourdenvergoldetdurchdieattffteigendeSonne.dergoldige
Schimmertuarf feinenReflexauf die Ber kuppett.diefe* toarjeitihtt ins c'that- es war eine in Gold getauchte
WeltmitGoldgewordenenSchneebergett.

*

Das MeertourabervoiutrlibftenGrün. . .

Das wirdheuteeinefchwereFahrt geben!
Wir machtenunsdochdaran. DerGafttoirthattetms
nachhiefigentBrancheeineWegzehrttttgeingepackt.ein
itüßlicherBrauchbei folcbenExpeditionen.Sein fchiuter'

KnabebrachtenteitterTochtereinenprächtigenRofettftratiß
ttttduitferecTafchettfülltenfichmit Orangen. Auchdie
Eognacflafchevergaß ic

h

nicht. So attsgerilftetfchritteu
wir zwifchendenFelfengrottenzur Sattdbuchthinunter.
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D
a ragt e
in aufPfählegebauterSteg, a
n

demdieBarken
htlichlanden, ti

e
f

hinein in
s

Meer.
DiesmalschlugdieSee ihreWogenüberdenSteg.

in BartemitdendreiSchiffernumtanzteihn, konnte
unmöglichanlegen.Der vierteMatrose,der unser

a
t trug, kriegte e
s

mit vielWitz undGewandtheit

in Mantel,TascheundKorbeinzelnins Boothinüber
zuwerfen;uns konnte e

r

aberdochnicht so hinüberwerfen.
Inieswetter!“brummtee

r kopfschüttelnd.Undwir e
r

innen wiederdie felsigeKüste,unddannging'sdurch

d
ie OrangenhainenachSorrento. Im Flugegrüßtenwir

JanosMarmorbüsteunddasHausseinerletztenZuflucht;
dannstiegenwir diesteilenTreppenzurBuchthinab.Da
harrteschonunsereBarke,die unszur Seevorgeeiltwar,

a
n

dentüchtigenwindgeschütztenSteindaum, a
n

demman

in d
ie

kleinenKahne zu steigenpflegt.
UnsereBarkewar festgebaut,bequemund reinlich.
Wirschifftenunseinundstachenin See.
WelcherhabenesBild entrolltesichbaldvorunserem
Blick! Sorrent,vomMeeregesehen,gleichteinemTraum
gemälde,einerversteinertenPhantasmagorie.DiesePalast
reihen, d

ie geradezuausdemMeereaufgetauchterscheinen,
lauterWunderbauten,ihreHöfelauterSemiramisgärten,
manchemitinsMeerhineingebautenFundamenten,manche

m
it

Rotunden,gekröntvonturmhohenBasteiwällen,und in

d
e
n

UrfelsennaturgeschaffeneGrotten.Wie unsereBarke
langsderKüstehinfährt,sehenwir aufdemhellenGrunde

d
e
r

Seedie TrümmereinstigerPalästeliegen. Unser
Patron,plötzlichredseliggeworden,behauptet,dies se

i

das
HausTorquatoTassosgewesen. . .

MalerischeRuinen schmückendie Felsenzinken:einst
GottertempelundPalästereicherLüstlinge.DasMeerhat

d
ie KapitäleihrerSäulentreuverwahrt.Endlichdielange

Felsenzunge,die mythenumwobene.Die Wogendringen

in ihreGrotten,dereneinederVolksmunddasBad der
KöniginJohannanennt.
UnddiemächtigeOrgeldergrollendenSee braustden
Strandentlang:vierKlafterhochschlagendieWellen a

n

derglattenFelswandempor.
Bis hierherwardieFahrtderreineHochgenuß.Die
BewegungderBarkewareinWiegenschaukeln.Kaumhatten

nochnichtabhoben.
daß sichdieHäusersilhouettenvomblauenHintergrunde

DasRudernhieltan, bis wir die
HöhederInsel erreichthatten.JetztzogendieMatrosen
dieRudereinundspanntendasSegelaus;zugleichstellte
derältestevonihnenamBackborddasSteuerein,undnun
flogdieBarke,denWind seitwärtsauffangend,mit ge
blähtemSegel aufCapri zu. DieWellenmachtenjetzt
dasBoot a

n

der Seitetanzen.Das is
t

abereinganz
besondersniederträchtigesAmüsement.
Ich bin überzeugt,derBazillusder Seekrankheitis

t

dieFurcht. Wie einererschrickt,hat ihn schondieKrank
heit.Nichtfürchten!Das is

t

alsodasprophylaktischeMittel.
WiekannmansichaberauchaufdenMeerefürchten?

Wovor ? Vor demTode?Sind wir nichtPhilosophen?
Wasgeschehenmuß,mußgeschehen!. . . DenTodfürchten?
Sindwir nichtDichter?Wie ofthabenwir dasruhmreiche
Angesichtdes Todesverherrlicht!Und nun solltenwir
schaudern,da e

s

sichunsenthüllenwill?!
Für einweilchenkamenwirmitPhilosophieundPoesie
aus. UnsereNervenberuhigtensich.Bald fingsaber im

Schädel zu rumorenan.
Verdammt!Will uns der Humoruntreuwerden?
Könnenwir a

n

solchemOrtenichtscherzen?Ach, da fällt
mirgeradeeineAnekdoteein. Vor vierzigJahrenwar's,
als auf die PfeilerderBudapesterKettenbrückein An
wesenheitStephanSzéchényis,ihresInitiators,dieRiesen
kettenaufgezogenwurden.Von beidenSeiten saheine
MasseVolkesdemSchauspielzu. An derPeter Seite
gab e

s

damalsnochkeineausgebautenPrachtquais,nur
Düngerhausen.Auf einemdieserHügel standCsernus,
späterSchriftführerdes1849erParlamentsvonDebreczin.
Da erschollplötzlichdonnerndesGepolter;dasRad der
Aufzugsmaschinebrach,alsdiegroßeTragketteschonbiszur
HöhedesMittelpfeilersemporgehobenwar, die ungeheure
Erzmassestürztehinab in dieDonauunderregteeinen so

mächtigenWellenschlag,daß die nachbeidenSeitenaus
schlagendeFlut die naheamUfer stehendenZuschauerin

denStromfegte.VielebrachtendieRettungskähnewieder
ins Trockene.AuchCsernuswarunterdiesen.Er schüttelte
sichdasWasserausdenKleidernundmachteeinenScherz
überdasAbenteuer:„Quemdeipenderejubent, non

wiraberdieInselderSirenenhinterunsunddasoffene
Wasseruniversumerreicht,da erfuhrenwir erst,was das
Meereigentlichist.
Ein herrlichesSchauspiel!Eine lebendigeGottheit in

ihrenReiche!
Die ersteEmpfindung,dieeinenerfaßt,wennman in

diesehorizontloseWelt schaut, is
t

dasGefühldes eigenen
Nichts.Auf demMeeregibt e

s

keinegroßenMenschen. . .

Mochte e
r

auchsprechen:„Caesaremvehis!“ (Du trägt
denCäsar!),einAntlitzwardoch so bleichwiedasseiner
Sklaven.
Ihr sehtjenengewaltigen,lebendigenBerg auf euch
lossturnen,der,indem e

r

sichnähert,euchdieAussichtver
sperrt,trotzdeme

r durchsichtigis
t

wieGlas; e
s

scheintein
Entrinnenunmöglich.DerSchifferwendetdieNußschale
seinesVehikelsmitdemSchnabelgegendieMittederWelle.
Im Nu sitzt e

r

im SatteldesLeviathans,der euchblitz
schnellemporgerissenhatunddannsehtihr ein konkaves
Thal vor euchsichöffnen,einentiefen,dunkelblauenAb
grund, in der euerKahnjäh niederschießt– unddann
entschwindeteuchplötzlichdieWelt : ihr seid in einemKerker,
dessenMauernvonWassersind.Undwiederempor!Das
warersteinejunge, nochnichtausgewachseneWelle, d

a

kommtjetztdiealte. Hei,was si
e

sichfür eineMascheum

d
ie

Haubegebundenhat! Das is
t

keinBergmehr,das is
t

eineGebirgskettemiteinemKammeausMeeresschaum.Die
weiß-schwarzenMövenflatternschreienddarüberweg.Und
dieseWoge schleudertnichtnur euchempor, si

e

hebtauch
eineschimmerndgrüneWölbungübereuerHauptundwirft
sichdann selbstdarüber.
Hahaha!Wiedasköstlichschmeckt!DieMövenlachen
wietoll.
Und so folgt eineWellederandern.Undwennam
RandedesHorizontseineWolkeauftaucht,da ist's, als
steige d

ie emporausdenTiefendesMeeresundkämeuns
entgegen,daß wir vondenbeidenElementenwiezwischen
zweiMühlsteinenzermalmtwerden.
Die MatrosenführendieRudermitAufbietungaller
Kraft, zerdrücken,zerschmetterndieWelleundermutigensich
unddie Reisenden:„Coraggioper voi, maccaronicon
formaggio per me!“ (EuchMut, mir Maccaronimit
Kaje 1

)

Was die maccaronicon formaggiobetrifft,soll's
darannichtfehlen,wenn'sbisdahinnichtmitdemcoraggio
amEnde ist.
Jndenen– manmagjagen,wasmanwill– wenn
dieserTanz aufdenWogenbergenlängereZeit anhält, so

erfaßt einendochetwaswieBeklemmung.Es is
t

das
dochnichtderPlattensee.
Und plötzlichbeginntderMagen, zu denken.Zum
Teufel!Wozudas?Hat e

s

derMagennotwendig,zudenken?!
Sein Amt is

t

das Verdauen,das Denken is
t

Sachedes
Kopfes. Nun wollenwir sehen, o

b

diebeideneinander
kapazitierenwerden!
Wir rudertennunseitdreiStundenundimmergegen
denWind. CaprilagseitwärtsgegenNordenund so ferne,

mergituraquis.“ (WendieGötterdemGalgengeweiht,
derkommt im Wassernichtum.)UndderlateinischeSpruch
war einProphetenwort!. . . Sollte meinePrärogative
bereitsverjährtsein?
Na, dieseAnekdotewargeradenichtgeeignet,dieUn
ruhemeinesMagens zu sänftigen.
Ich fühlte,wiemirNaseundOhrenkaltwurden.
Was solldassein?Etwa Furcht? Ich habe si

e

nie
gekannt,wenigstensnichtalsFurchtfür dasLeben.Sind
wir nichtChristen?Glaubenwir nichtandasJenseits?
Haltenwir e

s

nichtfür schönundsehnsuchtswürdig?Und
nunscheidetunsdavonnur eindurchsichtigesFenster.Die
nächsteMinutekannunsinsWellengrabhinunterunddann
hinauf in denHimmelschleudern.
Wäre e

s

nichtschönundgut,„ihr“ nachzueilen:„Sieh,

ic
h

bin schonda, ichhabeDichnichtlangewartenlassen!“
AuchwäredamitmeinererhabenenNationeinBegräbnisgang
erspart,unddieberittenenWachleutemüßtenbeimeinem
letztenGangedemverehrlichenPublikumnichtauf die
Hühneraugentreten.DieWelle is

t

e
in

herrlichesGrab!
DamithatteichmirdasHerztüchtigerleichtert.Freilich
sehntesichauchmeinMagennachErleichterung.Ich sah
schondenHimmelgelbunddasMeerrot. Aber ic

h

will
michdochnichtniederzwingenlassen!
WennichschonPhilosophie,Poesie,HumorundReligion
vergeblichangerufenhabe,eineSchutzwaffebleibtmirnoch:
Sindwir nichtUngarn?!Und dieseFremdensollenmich
höhnendürfen,weil si

e

michschwachgesehen?!
Ein alterOffizierhatmir einsterzählt,wie im fran
zösischenKriegeeinungarischerHujarmiteinemfranzösischen
Chasseur à chevalzusammengeriet.DerHujargriffkeck
undhartan, aberder Franzosehielttapferstand.Da
fingderUngarbei einemletztenAnstoß zu polternan:
„Tarka kutyakurta karikära kunkorodottfarka!“*)
UnddaskonntederFranzosenichtparieren; e
r kapitulierte
dennundüberreichtedemHusarenseinenSäbel.
Probierenwir'smitdemHusareneinfall!
„Tarrrka!“ und so weiter.
Probavi e

t

succesit. Ich versuchte,und e
s gelang.
NutzendesChauvinismus.IndemichausderSacheeine
FragedernationalenEhremachte,gelang e

s mir,dieSee
krankheitglücklichzu verscheuchen.
Ich kanndasRezeptjedemempfehlen,der in ähnliche
Lagegerät. Er mußjenesHusarenprüchleinnurmitder
richtigenEnergieherausschlagen.Ich fügeaberhinzu,was
derdörflicheQuacksalbervonder fieberheilendenKraftdes
gefülltenKrautessagte:„DemSchmiede is

t
e
s Medizin,

demSchneiderTod!“
In AnacapriklangebendieMittagsglocke,als ic

h
im

HafenderInselCaprimeinerTochteransLandsteigenhalf.
SagstDu nochimmer,meinRöschen:„Gut is

t

dasDing!
Gut is

t

dasDing!?“

*) Ein fastunübersetzbaresKraftwort,dasalsZungenübung
verwendetwird; e

s

heißtetwa:„Kurzringeligzusammengewirbelter
scheckigerHundeschwei“,und is

t

einSchimpfwortfürgleißnerische,
doppelzüngigeMenschen.

Für müßige Stunden.
Filderrät Trl.

Rätsel.
StehtanmeinerdrittenStelle AberwennandieseStelle

L, derKonsonant, Duein B stellsthin,
BinicheinsteinMaßgewesen,In demdeutschenVaterlande
Allenwohlbekannt. IcheinStromdannbin.

AuflösungdesWilderrätselsSeite170:
DasGlückschenktnichts,e

s

leihtnur.

AuflösungdesBuchstabenrätselsSeite170:
Amulet,Hamlet.

AuflösungdesSilbenrätselsWeite170:
Strohfeuer.

AuflösungdesRätselsSeite170:
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– Das„BerlinerTheater“brachteam 9. November„Jenseits
vonGutundBöse“,Schauspielin 3 AufzügenvonJ. V.Wid
mann,zurerstenAufführungunderrangdamiteinenErfolg,der
nichtzuletztaufRechnungdersehrgewandtenundgeschmackvollen
dekorativenEinrichtungzu setzenseindürfte.NachdemVorbilde
desköstlichenGrillparzerschenMärchens„DerTraumeinLeben“
hatWidmannWirklichkeitundTraumlebeneinheitlichverwoben.
DerProfessorRobertPfeil hatsichso langeund so eifrigmitder
GeschichtederkraftgewaltigenFürstenMalatestavonRiminibe
schäftigt,daßsichbeiihmendlichdiesittlichenBegriffezuverwirren
anfangenund e

r geneigtist,dieWorte„gut“und„böse“durchdie
neuenWorte„stark“und„schwach“zuersetzen.Das is

t
nurTheorie:

si
e

drohtaberWirklichkeitzuwerdendurcheinverführerischesWeib,
dasdenProfessorvondertreuenliebevollenGattinhinwegzulocken
sucht.Da greiftderBruderdieserGattinein: unmittelbarvor
einemMastenfeste,aufdemderProfessoralsSigismondoMalatesta,jeneSireneaberals SigismondoshistorischeGeliebteIsottaer
scheinensoll,schläferte

r

durcheinPülverchenRobertein;undvor
demSchlafendensteigtnunimTraumedieKraft-undPrachtwelt
derRenaissanceempor.Er siehtseinenSigismondoMalatestadie
BuhlerinaufdenThronderGemahlinsetzen,siehtihn in unge
bändigtemTrotzesichimmerhöherundkeckervermessen,schließlich
denSchöpferselbstzu einemZweikampfeherausfordern,beidem e

r

unterliegtund a
n

derGrenzeseinerKraftanlangt.AlsderProfessor
erwacht,is

t

diegefährlicheMaskenmachtundmitihrderganzeSpuk
vorüber.– VommoralischenGesichtspunkteausstelltWidmanns
StückeinenProtestgegenNietzschesLehrendar. NichtmitUnrecht
indesbetonendieFreundeNietzsches,daßWidmanndieAnsichten
desunglücklichenPhilosophenübelwollendgewandthabe,daßdas
„JenseitsvonGutundBöse“niefürMännervomSchlageRobert
Pfeilsgedachtgewesensei.FreundeundGegnerNietzscheswerden
aberjedenfallsdarinübereinstimmen,daßunswenigerdesAutors
moralischeIdeeninteressieren,als seineFähigkeit.S

ie

dichterischzu

veranschaulichen.Und d
a

mußmandiemoderneHandlungdochals
mißglücktbezeichnen;si

e
is
t

nuräußerlichmodern,innerlicherkünstelt,
unmöglich,leblos,nureinMusterbeispielzu einersittlichenAn
schauung.WenigglücklichmachtsichauchdieVerbindungderrealen
EreignissemitdenTraumvorgängen,da si

e

nichtmutiggenugdie
NaivitätdesMärchentonsfesthält,sondernängstlichnachnatürlicher
Motivierungsucht.HingegenerscheintmirdaseingeschlosseneRenaissance
DramaStilundStimmungzu besitzen,dieeigentümlicheStimmung
diesesmachtgierigen,genußlüsternen,rücksichtslosenZeitalters.Dieser
TeilbildetdeneigentlichenReizdesGedichtes;daßdieTraum
gesichteaberdenProfessorso kurzweg„bekehren“sollen,daskann
mandochwohlnichtimErnteglauben.In derDarstellungthat
sichBarnayhervor,der a

n

diereichnüancierteGestaltdesRobert
SigismondoseinganzesKönnenjetzte; nächstihn schienmirStahl
bedeutend,dereinenIntrigantenderRenaissancefeinverkörperte.
MariePospischilhattealsIsottagroßeMomente,alsGanzeswar
dieRolleunausgeglichen. A.Dr.– Am11.NovemberwurdeimWienerBurgtheaterzumerstenmal
„DasgoldeneBuch“,Schauspielin 3 AktenvonFranzvonSchön
than, aufgeführt.DerDichterwolltedenBeweisliefern,daß e

r

nichtnurfürPoffenundSchwänke,sondernauchfürSchauspiel
dasZeughat– wollte, aberdasKönnenversagte;vielleichtge
lingt e

s

ihmeinanderesmalbesser.DeräußereErfolgdarfden
Dichternichtdarübertäuschen,daß e

r durchgefallen,daßanseinem
Schauspielhöchstensdie„Exposition“deserstenAktesunddieDar
stellunggefallenhat.Der adelstolzeStreberGrafvonRetelles
(HerrHartmann)erfährt,daßseinVatersichNamenundRangdes
totenletztenGrafenRetelleswiderrechtlichangeeignet,daß e

r

also
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keinesGrafen,sonderneinesKammerdienersSohnist. Dersterbende
VaterhateineschriftlicheAufzeichnungüberseineVerbrechenhinter
lassen,diegradsinnigeTochter,dienichtadelstolzeFrau(Fr. Hart
mann)einesProfessors(HerrRömpler)weißdarum,undeinanderer
Mitwisender,welcherangeblich„dasgoldeneBuch“herausgebenwill
zurVerherrlichungderGroßthatenvonAdeligen,derpolnische
AbenteurervonLasinsky(HerrGinnig)hofftaus seinerMit
wissenschaftKapital zu schlagen.DerPoleversprichtzu schweigen,
weil e

s

ihmmehrnützenkann,als zu reden;nichtaberdieSchwester,
welchee

s

demBruderersparenwill, einganzesLebenlangden
LugundTrugdarübermitsich zu schleppen,wie e

s

derVaterge
than.DerGraf liebtniemandals sich, e

r
is
t

imKerneines
Seinstödlichgetroffen.Schonvorherhat e

r

zurPistolegegriffen,
rafftsichdannauf,umgegenalleWeltseinenRang zu behaupten.
Nachdeme

s

ihmdieSchwesterunmöglichgemacht– warumgreift

e
r

dannnichtzurPistole,als

e
r

nurSchandeundSchmach
vorsichsieht.DasStückhätte
dannkeinendrittenAkt. Nun,
keinerwärebessergewesen,als
dieserdritte in seinerLeereund
Dürftigkeit.DieGattindes
Grafen,Erika(Fr. Reinhold),
kommtausNizzazurückundge
winntihn in einerkurzenüber
stürztenScenedurchihreLiebe
undTreuewiederdemLeben.
HättederDichtersi

e

nichtnach
Nizzageschickt,sondernin der
schrecklichenZeit a

n

einerSeite
gelassen,ihr Gelegenheitgegeben,andemAdelihrerSeele
denVerzweifelndenaufzurichten,
ihnzumGlaubenan Liebe"
undTreue zu bekehren,so hätte
derdritteAlt anpsychologi
scherVertiefunggewonnen,und
dasStückhätteeineguteRolle
mehrgehabt.Die geschickte
Machein denzweierstenAkten
undeinigeglücklicheWortelassen
fastübersehen,wieungeschickt
derVorwurfgewählt,vondermangelhaftenLösungganzab
gesehen,undwieschwachdie
Charakterisierungderhandelnden
Personenist. Trotzalledem
möchteichkeinenTadeldagegenaussprechen,daßdasStückzur
Aufführunggebrachtwurde,weil

e
s

ebenanbesserenfehltund
weildenSchauspielernGelegen
heitgebotenwurde,in anderen
Rollenzu zeigen,was si

e

können.
Und si

e

könnenviel.Schonum
dertrefflichenDarstellungwillen
solltemansich„dasgolden:
Buch“ansehen.Dabeihat e

s

nichteinmalsogenanntedank
bareRollen.NurdiedesPolen
kannalssolchebezeichnetwerden,
schonumdeskomischwirkenden
polnisch-deutschenDialekteswil
len,welcherübrigensfürden
Lumpenanstattdergebührenden
VerachtungHeiterkeiterregt.
AußerdengenanntenKünstlern
warendieHerrenLewinsky,
SchöneundWitte in Neben
rollenbeschäftigt.DasPubli
kumverhieltsichwährendder
erstenbeidenAktewohlwollend,
äußerteaberamSchlußhoch
gradigeUnzufriedenheit.„Das
goldeneBuch'“ rief e

s
in meiner

Nähe,„nichteinmalSilber,das
reineBlech!“und wieder:
„Franz,das is

t

vonDir nicht
schöngethan!“

Schloß Vetersberg

in Tirol.
(HiezudasBild.Seite217)

I" Sommer1893hatKaiserFranz Josef I.

vonOesterreichdasim obe
renInnthalegelegeneSchloß
Petersbergvon der gräf.
lichenFamilieWolkenstein
erworben.Es liegt in der
NähederStaatsbahnstation
Silz am rechtenInnufer
aufeinemmächtigenGranit
kegel,deretwa130Meter

--------

keineinheitlichesGepräge. Spuren eines1857 aus
gebrochenenBrandessindheutenochbemerkbar;so is

t

ein im

zweitenStockwerkebefindlichergroßerSaal nochheuteohne
DeckeundohneFußboden,dieKapellenurnotdürftigwieder
eingerichtetunddasInnereeinesTurmesnochmitBrand
schuttgefüllt.
DerUrsprungvonPetersbergreichtjedenfalls in die
ZeitderRömerzurück.BestimmtesweißmanüberPeters
bergerst,seit e

s

sichimBesitzederWelfenbefand, in den

e
s

umdieWendedes 11. und12. Jahrhundertsüber
gegangenseindürfte.Ein DokumentausdieserZeitspricht
aberschonvon einerneuenBurgSanktPeter. Es wird

überdie Thaljohleempor
ragt. DieHauptfrontdes
stattlichen,zweistöckigenGe
bäudes is

t

demInn zuge
kehrt; e

in Seitentrakt,einigeWirtschaftsgebäude,d
ieKapelleund

d
ie

altenVerteidigungswerkedesHaupteingangesbildeneinen
nichtsehrgeräumigenHof. Ein mächtiger,ausbehauenen
Bruchsteinzu imposanterHöheemporgeführter„Bergfriet“
stehtheutenoch in unmittelbaremZusammenhangemitdem
Schloffe,einzweiterWartturmvonähnlicherGestaltsteht
etwahundertSchritteöstlichdesSchlosses.OhneZweifel
hattedie „Feste“Petersberg in früherenJahrhunderten
einevielbedeutendereAusdehnung
Seit langerZeit dientdas Schloßnichtmehrmili
tärischenZwecken, e
s
is
t

dahernur in demUmfange,wie

e
s

dasWohnungsbedürfniseinerBesitzererheischthat, e
r

haltengebliebenundvonZeit zu Zeitumgestaltetworden.
WegendesEntstehensder einzelnenGebäudeteilein ver
schiedenenJahrhundertenhatdasgegenwärtigeSchloßauch

Photographie-VerlagderKunst-undVerlagsanstaltDr.E.Albert& Cie. in Munayen.

K. Schultheiß:Die Klostersuppe.

alsoeineältereBurg früherbestandenhaben.Im 13.Jahr
hundertverschriebeinWelfengrafUlrichdieBurg undsein
übrigesreichesBesitztumgegeneinDarlehendemBischof
vonBrixenfürdenFall, daßderGraf auseinemvonihm
unternommenenKreuzzugenichtmehrzurückkehrensollte.
DochderGraf kamwieder,scheintaberdasDarlehennicht
zurückgezahltzu haben,denndas bischöflicheStift Briren
machteeinBesitzrechtaufdie„Feste“PetersbergdurchJahr
hundertegeltend.DannfolgtenalsBesitzerKaiserFriedrichII.,
dessenEnkelKonradin,derletzteHohenstaufe,GrafMein
hardtvonTirol,dieHerzogevonOesterreich(1369).
Einerderselben,HerzogLeopoldII., ließsichvoneinem
BrixenerBischoffe,der früherKanzlerdesHerzogswar,
überreden,daßdieAnsprüchedesBrixenerStiftsaufPeters
bergberechtigtseien,undliefertedieBurg a

n

denBischof

- -

aus; derNachfolgerLeopoldsII., Friedrich,bekanntdurch
seinenSpottnamen„mitderleerenTasche“,entdeckteaber
einEinverständnisdesBischofsmitdenGegnerndesHerzogs,
denAppenzellern,ließdenBischofgefangennehmenu

n
d

seineGütermitBeschlagbelegen,vondenen e
r Petersberg

fü
r

sichbehielt,auchals e
r späterdieanderenkonfiszirten

BesitzungendemBischofezurückstellte.Bald daraufFwg
dieBurg a

n

dasHaus Frundsbergüber.NachdemTode
desletztenvonFrundsberg,desEnkelsdesberühmtenFeld
obersten(1586),wurdedieBurg alsLehen a

n

denMarl
grafenKarl vonBurgau, späterpfandweisea

n

dasHaus
Fuggernübergeben.1650 erhieltenPetersbergdieErben

des kaiserlichenFeldmar
schallsGrafenvonAldrin
gen;vondiesenFamilien
übernahmene

s

1777die
letztenEigentümer,dieGrafen
vonWolkenstein,die e

s

nun

a
n

denKaiservonOesterreich
verkauften.
Eine vollkommeneRe
novierungundEinrichtung
des schönenBesitzeswird
wohlnichtausbleiben,ob
wohldasSchloßhauptsäch
lichwegender damitver
bundenenFelder gekauft
wurde,umhiereineRinder
zuchtanzulegen,ausderdie
kaiserlichenMusterwirtschaft
ten in BöhmenmitTieren
derbewährtenOberinnthaler
Raffeversehenwerdensollen.
DazudienendieOekonomie
gebäudebeimSchloß und

d
ie

hoch im Gebirgeliegen
denAlpe Kühtai, welche
gleichzeitigin denBesitzdes
Kaisersübergegangensind.

Die Klostersuppe.
Feildie drei Mädchen
auf unseremBilde

dieartigtenderKleinkinder
anstalt,vielleichtauch,weil

si
e

die ärmstenund ver
lassenstender ganzenVor
stadtsind,dürfen si

e

die
Klostersuppein Schwester
Apollonias eigener Zelle
verspeisen.An die liebe
Schwestergeschmiegt,von
ihremArm freundlichun
fangen,finden si

e

dieSuppe
nocheinmal so gut, als
druntenan der Pforte, wo
dienahrhafteBrühe mitden
großenBrotbrockenundwin
zigen Fleischspuren aus
dampfenden Riesenkesseln
ohneFragenachNamenund
Herkunftan Jung undAlt
verteiltwird. Schwester
Apolloniawürzt ebendie
Suppemit manchemguten
Wort und ihr uuilderBlick
leuchtet so warm wie die
Sonne,die durch die halb
verhüllten : Bleifensterlein
hereinschimmert.Lustigtan
zendiefunkelndenStrahlen
auf den weißgetünchten
Wänden, huschen spielend
überdie liebliche Gruppe
hin undverfangen sich in

denKraushaar der Kleinen.
Unterden doppelten Aus
fluß von Licht und Liebe
strömtunbewußt eine Fülle
vonGlückund Wohlbehagen

in die Herzen der Kinder.
Stillvergnügttauschensi

e

beiihremärmlichenSüpplein unit
keinemKönig undahnennochkaum,daß sie zu Kummer
undNotgeborensind.Wohlwissen si

e

nichts von Eltern
zärtlichkeit,denndieMörtelträgerin,die von früh bis spät
mitihrerschwerenLastauf schwankemGerüst umherklettert,
hatnichtviel mehrGefühlfür dieKinder übrig als der
roheWirtshauslungerervonVater.Aber ist nicht Schwester
Apolloniada,beider si

e

stetsoffeneHand und offenesOhr
gefunden?Hier in demhellen,traulichenGennach zwischen
duftigenBlumenundHeiligenbildern,in Schutz der treuen
Pflegerin is

t

ihre wahreHeimat. Sachte Henkel ich hier

d
ie

KeimegläubigerDemut in das kindliche Genuit , aber
wurzeln si

e

auchstarkgenug,umdemUnkraut zu trotzen,
dasderSturmwindderZeitbalddazwischen ident wird -

Aller Bran.
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DieseSeite is
t

insbesonderedenInteressendesHausesundderFamilie
gewidmet.SiewillWinkeundAnregungenzuförderlichenThunundangenehmerUnterhaltungerteilen,aufbeachtenswerteErscheinungensach
gemäßhinweisen,gemeinnützigenNeuerungendenWegbahnenhelfen.
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WünscheausdenKreisenunserergeschätztenLeserwerdenthunlichtberück

95.

Weihnachtsarbeiten.

Ante
- - -

desRahmensfürden si
e

bestimmtist,gibt
ihrnachdemSchnitzeneinenfeinenUeberzug
vonWachsundbürstetsi

e
so lange,bis si
e

Glanzerhaltenhat.Hieraufvertieftman
geschicktdieverschiedenenFaltenundVer
schlingungenderSchleifeunddesKnotens

in „Ausgründungsschnitzerei“,bringtmit
demZierbohrerSchattierunghineinund
markiertdieUmrandungunddieWindungen
desBandesdurchGoldbronze,diemanmit
BronzetinkturanrührtundmitHilfeeines
feinenPinsels in dieLinienaufträgt.Die
Rokokoschleifen,dieaufGoldrahmenange
brachtwerden,bronziertmanüberundüber.
MansetztdieRokokoschleifevermitteltzweier
Holzzapfen,die in imBilderrahmenvorge
seheneLöchergreifen,aufdieRahmenauf
Bezugsquellen:Das Holz liefertjederTischler,Wachs,GoldbronzeundBronze
tinkturjedesDroguengeschäft.

Christbaumschmuck.
B.K.

DieAdventsglockenläuten,unddieChristen
heitrüstetsichaufihrFestderLiebeund
Freude,dasmitseinenHimmelsstrahlen
PalastundHüttesegenspendendumfängt!
WelchgeheimnisvollesFlüstern,undwelche
glücksonnigeErwartungbeherrschtdieKinder
welt!Wievieltausendfleißige,geschickte
HänderegensichunermüdlichbeiderHertellungvonUeberraschungenundGeschenken,

d
ie
in derkurzenSpanneZeitbiszumChrist

fe
st

nochvollendetwerdensollen.Istdoch
geradediesesHaltenundEilen,diesesDrängenund„Nichtfertigwerden“charakte
ristischfürdie schöneWeihnachtszeit,in

welcheralleHerzenundalleBeuteloffen
findindemliebevollenBestreben,nachallen
Seitenhin Freudeundimmerwieder
Freudezu schaffen.Niemandsolldabeiver
geffen,undjeder– undsei es auchnur
miteinerKleinigkeit– freundlichbedacht
werden.HatauchdievorsorgendeLiebe
schonvorWochen,ja wohlschonvorMo
natendiezeitraubendenundkostspieligen
größerenArbeitenbegonnen,so plantdie
weihnachtlicheLuftdesGebensundBe
schenkensimmernochkleinere,einfachere,
schnellzu förderndeGaben,dienochpünktlich
fertigwerdenunddieauchin Bezugauf
dasMaterialbilligund lohnendsind.
„EtwasNeues,etwasAnderes“soll e

s

aberdiesmalsein,nichtdieimmerwieder
lehrendenStickereienundNadelarbeiten,die
aufdieDauer so ermüdendwirken;und so

bringeichdennheutedenliebenLeserinnen

inAbbildung1 einenreizendenWandspiegel,

beiwelchemsichdasPrädikat„neu“mit
demBegriff„schön“vollständigdeckt.Dieserelegante,kleineWandspiegelwirdauseinem
Holz,welchessichnichtleichtwirft,und
dauerhaftist, gearbeitet,zumBeispielaus
BirkeoderAhorn, wobei e

s

sichempfiehlt,
alleTeile rechtdünnundzierlichherzu
stellen.Die Rückwandis

t

durchbrochen,da
mit manden Spiegelvonhinteneinsetzen
kann.Sie ist ringsherumgeschweift,55cm
langund von a bis b 29cmbreit.Die
Oeffnungfür das Spiegelglasmißt 1

5

cm

in derBreite und 32cm in derLänge.
Zu beidenSeiten desSpiegelsbefestigt
manmitHilfe von kleinenMessingscharnieren
kleineKonsolchen c

,

(sieheAbbildung1 c)

zumAuf- und Niederklappen,beiwelchen
ein kleinesKlötzchend aufderunteren
FlächedasNiederfallenderKonsolebeiauf
rechterStellung des Spiegelsverhindert.
DasuntereKonfolbrettchene is

t

geradenoch
einmal so großwie dievieroberenBrettchenf, g. h und i. Kleine, in ihrenGrößenab
gefufteHolzbüchschensetztman,wie e

s

dieAbbildungzeigt, auf dieKonsolbrettchen
DasBrettund die Büchschenwerdensauber
mitGlaspapierglatt geschliffen,mitSchellack
getränkt,darnach wiedermitganzfeinem
Glaspapier,wozu manambestenschonab
genutztesnimmt, abgeschliffen,unddannmit
schwarzemLack, den manfertig in jedem
Troguengeschäftzu kaufenbekommt,gleich
mäßigmit dem Pinsel zwei-bisdreimal,
nachjedesmaligenTrocknen,überzogen.Ist
dasBrett nun in allenTeilen,ebensowie

d
ie Büchschen,glänzendschwarzundtrocken,

io malt man darauf mit einemfeinen,
initzenHaarpinsel von derlinkenSeite,
unterhalbdes Konfolbrettchensf heraus,
anerüber die Mitte desSpiegelsbiszur
berenSpitzehinlaufend,einenflotten,aus
Margueritenund Fuchsien si

ch zusammen
itendenBlütenzweig, dervonSchmetter
irgenumflattertwird. In deroberenund
unterenSchweifung des Brettes,sowie
zwischenden Romiolbrettchenhindurchziehen
sichebenfalls gemalte. Margueritenzweige“: ' Auch die Deckelderfünf
stehen bemaltmanmit einemMargueriten
raus.“ Wennalles trockenist,schütztman

1894 (Bd.71).

dasGanzedurcheinenUeberzugvonsoge
nanntem„Aetherfirnis“.Bezugsquellen:
DasWandbrettunddiekleinenKonsol
brettchenläßtmansichnachdengegebenen
MaßenvoneinemTischlerschneiden,den
SpiegelliefertjederGlaser,diefünfkleinen
Holzbüchschen,sowieFarben,Pinselund
FirnisbeziehtmanvonjedemMalartikel
geschäft,zumBeispielvonGebr.Krumbholz

Abbildung2
.

in Dresden,Waisenhausstraße,vonA.Herr
manninMünchenundanderen.Gediegener
Geschmackundvornehme.Einfachheitver
bindensichbeidem in Abbildung2 skizzierten,
modernen„Taffenbrett“,welcheseinfür
jedenHaushaltwillkommenesWeihnachts
geschenkseindürfte.UmdiesesdekorativeWandbrett,welchesdendoppeltenAnsprüchen
aufSchmuckundBrauchbarkeitmustergiltig
entspricht,herzustellen,läßtmansichvon
einemTischlereinausgeschweiftes11%cm
starkesEichenbrettschneiden,dessenlichte
Höhe90cmunddessenlichteBreite60cm
beträgt.DenRanddesBrettesverziert
manmit leichtenArabeskenundRanken,
dieman in Kerbschnittmaniereinschneidet,
undmitdemZierbohrerumrandet.Von
derHinterwanddesBretteswerdendurch
paffendeHolzschraubenachtkleine,auf9%,cm
langenStützenruhendeKonsoleneinge
schraubt,aufwelchemannachdemneuesten
GesetzdererfinderischenModealtertümliche,
wertvolleTaffenausUrgroßmuttersHausrat
derartigaufstellt,daßdiemitOesenver' UntertaffenüberdenKonsolen,anleinen, in demWandbrettbefindlichen
Messinghäkchenaufgehangen,unddieOber
taffendarunteraufdieKonsolenselbstge
jetztwerden.In demuntersten,geschweiften
BogendesWandbrettesist,wieausAb
bildung2 ersichtlich,nocheineinzelnes
MessinghäkchenzurAufnahmeeinerjener
altenBechertaffenangebracht,zudenenkeine
Untertaffegehört.Istdasmassivgearbeitete
Taffenbrettfertigzusammengeschraubt,über
ziehtman e

s gleichmäßigmitBrünolein,
welchesman in hellerunddunklerFärbung

in jederDroguenhandlungzu kaufenbe
kommt.MankannalsodemTaffenbrett
genaudieFärbungderMöbelgeben,denen

e
s beigeselltwerdensoll.ZurBefestigung

a
n

dieWanddienenzweistarkeBilderösen,

Abbildung3
.

durchwelchestarkeHaken
werden.Bezugsquelle:
diesemTaffenbrettvomTischlercirca

%Quadratmeter1%cmstarkesHolz,welches

in Eiche4 Mark, in Nußbaum5 Markund

in Mahagoni4 Markkostet.Als ihre
neuestenGünstlingebringtunteranderem
auchdienie rastendeMode in Holzge
schnitzteRokokoschleifenzuranmutigenBe
krönungundVerzierungderBilderrahmen
aufdenWeihnachtstisch.Abbildung3 zeigt
einesolcheRokokoschleife,derenBreitevon

a bis b stetseinDritteldes zu schmückenden
Rahmensbetragen,undderenHöheim
richtigenVerhältnisdazubemessenseinmuß.
ManschneidetdieSchleifein derHolzart

eingeschlagen
Manbrauchtzu

Im fernenWaldezwischenschneebedeckten
Tannenästenflüsterte

s

bereitsahnungsvollU)011vonLichterglanzundFestesjubel,
leuchtendenAugenundfro
hemKinderjauchzen!Bald
naht ja auchdiegesegnete
StundederErfüllungfür
alldieseerträumteHerrlichkeit,undderalte,heilige
Weihnachtszauberumschwebt
dannwiederausdenpräch
tiggeschmücktenChristbaum
zweigenherabherzbezwin
gendAlt undJung,Groß
undKlein.In unermüd
lichemSchaffenundArbeiten
bereitetmansichmittausendA
fröhlichenHeimlichkeitenauf
dasFestderLiebeundder "
Freudevor,wobeikeineHandW

.

zu kleinoderzu ungeschicktist,
alsdaß si

e

nichtauchihren
--

AnteilandemgeschäftigenTreibenzuerteilt
bekäme.BesondersbeiderAnfertigungdes
Christbaumschmuckesgibt e

s unzähligekleine
HilfeleistungenundHandreichungen,die

undmitwelchensichdannspäterdieliebsten,
unvergänglichstenKindheitserinnerungenverknüpfen.Ich denke,daß e

s

sich– trotz
desreizendenZierats,dendieerfindungs
reicheNeuzeitin größterAuswahlalljährlich
aufdenWeihnachtsmarktbringt– manche
Leserindochnichtnehmenläßt,einzelnen
Christbaumschmuckselbstanzufertigen,und

so beginneichdamit, in Abbildung1 ein
ausGummiknetmaffemodellirtes,aufeiner
KugelstehendesKreuzzurNachahmungzu

beschreiben.Ausderheißgemachten,erweichten
MaffewirdnachderbekanntenMethode
zuerstdas 5 Centimeterlangeund 3 Centi
meterbreiteKreuzgeformt,sodanndieals
untersatzdienendeWeltkugel,dieeinenDurch
messervon3%,Centimeterhat. Hierauf
erwärmtmanvonneuemdieuntereSeite
desKreuzesunddieoberederKugelund
fügtdiesebeidenTeilefestaufeinander;d

a

dieGummimaffegenügendKlebstoffin sich
enthält,so is

t

Leimüberflüssig.DasKreuz
wirdmitGoldbronzesauberüberpinselt,in

dievierEckeneinschwarzerPunktund in

dieMitteeinschwarzerSterngezeichnet,

Abbildung3
.

währendmandieKugelmitblauerOel
oderAquarellfarbeüberzieht,undnachdem
TrocknenmitflüssigerGoldbronze„Weih
nacht“daraufschreibt.In dieobereSpitze

-
mandenzumAufhängenbestimmtenFaden
zieht.In gleicherWeiseverfährtmanmit
deminAbbildung2wiedergegebenen„Glaube,

Abbildung4
.

Liebe,Hoffnung“,beiwelchemmandas
Herzrot,dasKreuzschwarzunddenAnker
goldigmalt.DiedenAnkerumschlingende
Kettewird in einzelnenGliederngearbeitet,
jedesGliedwirdeinzelnerwärmt,danndie
Gliederzusammengefügt,andemAnkeroben
unduntenfestgeklebtundgoldigbronziert.
EinenVogelring,dersichsehranmutigzwischen
dengrünenAestenschaukelt,biegtmanaus
doppeltem,starkemDraht in einemDurch
messervon12Centimeterzusammen,um
wickeltihndünnmitWatteunddarauf
mitfarbigemSeiden-oderAtlasbandund
näht in gleichmäßi
genZwischenräumen
buntschillernde
kleineChenillen
vögeldarauf,wie

e
sAbbildung3veranschaulicht,oder

manformtaus ,

Draht,nachAbbil-"-A
dung4

,
kleineNester-

von10Centimeter -
Durchmesser,die
manmitGoldge
spinnst,dasman in
Knäulchenà 10Pfg.

zu kaufenbekommt,
dichtdurchzieht,mit
grünemMoosfüllt
undmit kleinen
Chenillenvögelnbe
völkert.Fernerkann
man,wie e

s Abbildung5 lehrt,Hühner
eierausblasen,die untereOeffnungmit
einemStückchenGeléepapierverkleben,die
obereOeffnungaberfreizurAufnahmevon
Bonbons,Schokoladenplätzchena
c.

laffen.
Mit rosa,blauem,grünemoderrotem
Glanzhäkelgarn,QualitätE. r. C
.

Nr.30,

à Knäul10Pfennig,filirtmannachbe
kannterMethodeeinkleinesNetzüberdas
Ei, welchesman in derunterenSpitzein

einerbuschigen,ausdemGarnzusammen
gebundenenQuasteendigenläßt,unddie
obereOeffnungmiteinemzopfartigausdem
GarngeflochtenenSchnürchenumrandet,a

n

welchesmanauchüberdieOeffnungden
Aufhängerausdoppeltzusammengedrehtem
Garnbefestigt.AnjedenKnotendesNetzesknüpftmandannnochkleine,11,Centi
meterlangeGarnquästchen;Schneckenhäuser

undMuscheln,
gesammelteAn
denkenan die
Strandspazier
gängeim ver
gangenenHerbst,
vergoldetundver
silbertman,durch
zieht si

e

mitfar
bigen Seiden
schnürchenund
jetztzweikleine
EngelausWachs
oderPorzellan
mit beweglichenArnen,wieman

si
e
in jedemGa

lanterie-oder
Spielwaren
geschäftzukaufen
bekommt,hinein,- wobeimaneinen

kleinen,goldenenLancettekranzandenempor
gehobenenHändenderEngelchenbefestigt

(s
.

Abbild.6). Viergleichmäßigzugestutzte
Tannenreiservon 5 CentimeterLänge,die
mannachAbbildung7 kreuzartigin der
MittemiteinemfeinenDrahtstiftchenverbindet,mitGoldbronzeüberpinseltundmit
einerOesezumAufhängenversieht,bilden,
trotzdereinfachenHerstellungsweiseeinen
ebensowirkungsvollenChristbaumschmuckwie
die inAbbildung8dargestellten,ausTannenzapfenundkleinen,präpariertenTannen
büschelchenzusammengesetztenSterne.Zu
denselbenschneidetmansichalsMittelpunkt
einachteckiges,dünnesHolzplättchen,a

n

welchesmanachtkleineTannenzapfenvon
gleicherGrößestrahlenförmigin gleich
mäßigenZwischenräumenfestleimt.Acht

Abbild.6
.

desKreuzesbohrtmaneinLochdurchwelcheszugerichtete,mitDrahtdurchstocheneTannen

sichtigt,MitteilungenübereigeneErfahrungen,soweitsi
e

sichzurWieder
gabeandieserStelleeignen,mitDankverwendet.AlleshieraufBezügliche

is
t

zurichtenandieRedaktionvon„UeberLandundMeer“in Stuttgart.

büschelstecktmanzwischendieZapfen in

denhölzernenMittelpunkt,in denmanauf
grünenGrundeinengoldenenSternmalt
unddasGanzemiteinergoldenenKante
umsäumt.DieTannenzapfenundBüschelchen
bestreichtmanmitflüssigemGummiarabicum,
undbetupftsi

e

vorsichtigmit in Bronze
pulvergetauchterWatte,wobeimandurch
verschiedengewählteBronzetönedenStern
harmonischschattiert.Wieüberall,so können
auchhierGeschmackundGeschickmitLeichtig
keitdieseundjeneVariantehinzudenken
undausprobierenundanmeineAnleitungen
undVorbildersichanlehnend,ähnlichen,
leichtanzufertigendenunddabeilohnenden
Christbaumschmuckselbsterfinden.In diesem

Q
- Abbildung7
.

FH

Sinneübergebeicheuch,liebeLeserinnen
fernundnah,meinebewährtenkleinen
Modelleundmit ihneneinenfröhlichen
Weihnachtsgruß! B.K.
„DerkleineDietrich“

nenntsicheinzierlichesMiniaturwerkchen
vonJohannaSydow(Berlin,Kommissions
verlagvonK. J. Müller),dasseinem
NamenalleEhremachtund in derThat,
wie e
s

aufdemTitelblattangedeutetwird,

in demSchlüsselkorbekeinerHausfraufehlen
sollte.DieserDietrichwiegt,so zierlichund
kleine
r

sichpräsentiert,unterUmständenein
ganzesSchlüsselbundauf,denn e

r greift d
a

ein,woauchdiebestenSchlüsselversagen,
unsleichtundbequemdenAuswegausden
hundertundaberhundertkleinenVerlegen
heitendesHaushaltungslebenserschließend.
WieundwohersolldieWinterbutterbe
zogenwerden,wieläßtsichausdenneuen
SeidenkleidedergarstigeFettfleckentfernen,
wasmachenwirmitdenaltenStoffresten,
wiereinigenwiramzweckmäßigstenunseren

Abbild8
.

Petroleumkocher– aufdieseundeinganzes
HeervonverwandtenFragengibtderDietrich
unsdenbesten„Ausschluß“.Dabeiwerden
dieFragen,umdie e

s

sichhandelt,in

Kategoriengeteilt,je nachdeme
s

sichum
dasAnschaffen,dasBehandelnoderEr
haltenunddasKassierenoderBeseitigen
handelt,so daßwir stetswissen,anwelche
Adressewirunszunächstzu wendenhaben.
BeigefügteNotizblättergebendersorgsamen
HausfrauGelegenheit,dasbequemeNot
undHilfsbüchelchenfortlaufendzuberichtigen
und zu ergänzen.

Metalloidfarben.
EineNeuheitinderMalereiaufPorzellan,
Steingut,FayenceThon,Metall,Glas c.

könnenwir heutebesprechen,welchevon
großerBedeutungzuwerdenverspricht.Es
sinddiesesdieMetalloidfarben,welcheauf
kaltemWegeverarbeitetwerdenunddabei
sichhaltbarwieeingebrannteFarbenbe
währen.Dabei is

t

dieMalereivoneinge
brannterMalereinicht zu unterscheidenund
solldieHandhabungso einfachein daßjedermann,deraufPorzellanoderAquarell
oderOelfarbegemalthat, mit diesen
Metalloidfarbenzu malenversteht.Die
reizendstenSujetslassensichaufsPorzellan
zaubernunddiegroßeSchwierigkeitdes
BrennensderfertigenMalereifälltvoll
ständigfort. NachallgemeinemErachten
wirddieMetalloidmalereieinenWeltruf
sicherringen,dadurch,daßderKunstsinnge
fördertundderSchmuckunseresHeims
nacheinerSeitegefördertwird,welchebisher
sehrstiefmütterlichbehandeltwurde.Farben,
Porzellanc. direkt a

b

FabrikFritzTrendel,
BerlinO,27,Holzmarktstraße12.
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erhältJedermannaufVerlanvonunsernillu
strirtenProspectüberPhotographischeOriginalaufnahmenaus Thüringen
Eisenach– Erfurt – Gutha– Jena –

Weimaretc.–Magdeburg–Wittenberg

- Nürnberg– BadKissingen–Teplitz–
Schweiz– Oberitalienetc.
JedesBildauf24 × 18cmgrossemff
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weissenKartonzumPreisevonnur50und
75PfennigproStück.
Kunstun-talJunghanss& Koritzer,Leipzig.Konigsstrasse21.

" ...Hanneippdersichfürdenbe
rinntenPfarrer––-
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eineansWunderbaregrenzendenHeilerfolgeinteressiert,verl.d
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durchalleBuchh.gratism.franko
erhältl.Kneipp-Broschüre(64 S
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m.viel.Bild).
Jos.Rösel'scheBuchhandlungin Kempten.

Für Festgeschenke !

Griechische Weine
Wienzer

FilterdesKönig
Grigh-EndSET-IndEns

WEIN

GrossHANouNE- Mitteilung - --
Gegründet 1

.

Mai 1840.
ProbekistengriechischerWeine
von12grossenFlaschen:

MarkeA. in 2Sorten,Claretundsüss . . . . M. 18.–
MarkeH. in 2 Sorten,Claretundsüss . . . . „ 18.60
MarkeC. in 4 Sorten,Claretundsüss . . . . „ 20.40
MarkeD. in 12Sorten,herb,Claretundsüss . „ 19.–
MarkeF. in 2 Sorten,herbund süss . . . . „ 12.–
MarkeG. in 3 Sorten,herbundsüss . . . . . „ 12. –

Deutscheund französische WEIME in reicher Auswahl,
ProbekistedeutscherWeinevon20 grossenFlaschen:

M. 20.–MarkeE. in 4 Sorten,weissund rot . . . . .

Im Fuss (nichtunter20 Liter):
WeissedeutscheTischweinevon50 Pf, dasLiter an.
Rote deutscheTischweinevon 100 Pf, dasLiter an.

Ich bitte meine ausführliche Preisliste zu verlangen!
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EineHeinrici'scheselbstthätige
Zimmerfontaine
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ManverlangeKatalogLJ
.
d
.

Fontainen-Fabrik
L0uis Heinrici, Zwickau i. S
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Pht: ApparatefürAmateureu
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reifereJugend,
vonsolider("onstructionmitallem

Zubehör6bis120M.Mikroskopeu
.

mikrosk.
Präparate.Laternamagicau

. Skioptikons.e", ElektrischeApparate

u
.

Motoren.Elemente,Elektrisirmaschinen
undNebenapparate,Experimentierkasten.
MitSpirituszu heitzendeModell-Dampf
maschinenundEisenbahnzüge,aufSchienenlaufend,wieüberhauptallephysikal.Lehr
mittelin nursoliderAusführungzubilligsten
Preisen.IllustrirtePreislistengratis.
W.Teschner,in FirmaJ. AmuelNachf.Optisch-mechanischesInstitut.
Berlin W., Markgrafenstrasse60.= Geschäftsgründung1806.=

und sorgfältige Ausführung zu Geschenken vorzüglich eignen.

Aug. Zeiss & Co.,
-

Leipzigerstr. 126, BERLIN W., Leipzigerstr. 126.
Inhaber:Aug. Zeiss, KöniglichBayrischerHoflieferant,HoflieferantSr. Maj. desKönigsvon
Italien,KöniglichRumänischerHoflieferant,GrossherzoglichSächsischerHoflieferantundHoflieferant

Ihrer HoheitderHerzoginzu Anhalt-Bernburg.

FabrikationpatentierterNeuheitenundArtikel derSchreibwaren-Branche.

ist eineFrage,diesichJedervor- legt beimHerannahendesWeihnachts-Festesund
derenErledigungoft sehrviel Kopfzerbrechenmacht.

Unser neuester, reich illustrirter Katalog enthält
eine grosse Anzahl wirklich praktischer Gegenstände
für den Schreibtisch, Privat-Bureau, Herrenzimmer
Reise, welche sich durch ihre geschmackvolle, solide

–- Der Katalog wird franco und gratis versandt.--

Hellerheblielleicht."
MitdenHeller'schenSpielwerkenwird
dieMusik in dieganzeWeltgetragen,aufdaß| |

si
e

überalldieFreudederGlücklichenerhöhe,| |

dieUnglücklichentrösteundallenFernweilenden| |

durchihreMelodienherzbewegendeGrüße
ausderHeimatsende.In Hotels,Restau
rationenu

.
. w.ersetzensi
e

einOrchesterunder
weisensichalsbestesZugmittel;fürObigeempfehlensichnochbesondersdieautomatischenWerke,diebeimEinwerfeneinesGeldstückesspielen,wodurchdieAusgabeinkurzerZeitgedecktwird.
DieRepertoirssindmitgroßemVerständniszusammengestelltundenthaltendiebeliebtesten
MelodienaufdemGebietederOpern-,Ope
retten-undTanzmusik,derLiederundChoräle.
Thatsacheistferner,daßderFabrikantaufallenAusstellungenmiterstenPreisenausgezeichnet,
LieferantallereuropäischenHöfe is

t

undihmjährlichTausendevonAnerkennungsschreibenzugehen.
DieHeller'schenSpielwerkesinddaherals
waffendstesGeschenkzu Weihnachten,
Geburts-oderNamenstagen,außerdemfürSeelsorger,LehrerundKrankezuempfehlen.
ManwendesichdirektnachBern,selbst
beikleinenAufträgen,dadieFabrikkeineNiederlagenhat.Reparaturen,auchsolchevon
fremdenWerken,werdenaufsbestebesorgt,ältere
anZahlungsstattangenommen.AufWunsch
werdenTeilzahlungenbewilligtundillustrirte
Preislistenfrankozugesandt.-
tilvolle Laubsäge-,Schnitz-,
Steröfchnitt-,Holzbrand-und
Holzmalerei-Borsagen,

aufPapierwiedirektaufHolzgedruckt.Preis
courantemit1200Illustrationen,auchüberWerkzeugundMaterialien,20PfennigBriefmarken.
Mey & Widmayerin MünchenI.

liefertin kl.PostcolliButter Haushaltungen
B. C. Tadfen,Sude,BoftItzehoe.

In OE: PackUNGENmitFIRMA
M:290-260-220.Per 1

.

Kiloundlose.
vvvvoOOOOOOOOOOOOOO
LIQUEURuNDPILLEN.Dies

RHEUMATIsMusundGIGH T

SichereHeilungdurchdenLiqueur
unddiePillendesD-LavilledargestelltvonvonArt.2 S

.

RueSt.-Claude.aris.
DerLiqueurheiltacute,diePillenChronischeLeiden– Seitvielen1:1turenvonAerztenund in KrankenausernmitgrossenErfolgangewandtVerkaufnuraufAerztlicheVerordnungINDENA1PotinEken

J.M.Grob & Co., Leipzig-Eutritzsch.
Erl Ull LTS SEIllbrik patentierter Petroleum-Motoren

R ZOoooooooooooooo-CD-SReferenzenersterKreise.

SoebenerschienimVerlagdesBibliographischenInstituts in TeipzigundWien:

TDas TYeutsche Reich

zur Teit Bismarck.
Politische Geschichte Deutschlands von 1871–1890.

Von Dr. Hans Blum.
In Halbledergebunden7 Mk.5oPf. (4 Fl. 5oKr.)–Zur Ansicht in jederBuchhandlung.

Prospektegratis.

(kein
Benzin).

-

– - – -

Vorzüglichgeeignetfür jedenKraftbedarfvonT-2UUTTPT Tationäreund
Bootsmotoren,completteMotorboote,Umsteuerungen,Locomobilen,Motorwagen,

- - Günstige
---

elektrischeBeleuchtungswagen,Motor-Loco
motiven,Motor-Latrinen-Reinigungswagen,
Motor-Sägewagen,Motor-Spritzenwagen,für
elektrischeBeleuchtungs-Anlagenetc.
Diebeste,einfachsteundbilligsteMaschine

fürsKleingewerbe.
KelmSchnellläufer.

Ugber2000MotorenbereitsimBetriebe.
PrämiirtaufallenAusstellungen.
Zahlungsbedingungen,ev.monatliche-– Ratenzahlung.
WeitgehendsteGarantie.
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Die grösste Fabrik derWelt.
"TÄGLICH ER VERKAUF :

SOOOO Kilos.
Zu habenin allen Spezerei

DELIKATESSEN-HANDLUNGENUNDA | M EN | ER CC-Clit Co-E>iE>---| GrossartigstedeutschePublikationin neuererZeit
Die neuesten Mittel

gegen

Bleichsucht,
- Haemol und
Haemogallo1,
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(2§ --- ----- --

undbiszurSegenwartfortgefürtvon

ge Prof.Dr.O.Kaemmel
undDr.K.Sturmhoefel.

nebenvielenumbrillaarn,Tarten,Linz---enthaltendasEisenin derForm,
Kre - inwelcheresimBlutevorhanden CS- ". :: 10.-/soooozu seinerS- - ist,vergrössernsomitganzdirekt T- ber-"Tor" "“?“, --- dieEisenmengedesBlutesundsind Vand-- - - --- bereits- Lindigvor.- -
L deshalbdie erfolgreichstenBe- IIIIII nartv.(nachCzin) IIIIIIIL Verlagvon0TI0SPAMERinLeipzig.IllkämpfervonBleichsuchtundihrenFolgen.ZahlreicheVersuchedes

ErfindersundvielerAndererhaben
vortrefflicheResultategehabtund
namentlicheinegeradezuauffallende
SteigerungdosAppetitsdargethan.
–--------

IKäuflichinallenApotheken
undDrogenhandlungeninder
FormvonTabletten,Pulveroder
Chokoladepastillen.

Unsere Nähmaschinen
weltberühmtdurchdas dazuverwendeteMaterial,die feine Aus
stattungund denleichtenGang,zeichnensichauchvorallenübrigen
durchsaubereJustierungundgrössteNähfähigkeitaus. Ueber

dreiviertel Million Nähmaschinen
sindbis heutevonuns erzeugtundverkauftworden– eineZahl, die
bishernochvon keinerdeutschenFabrikerreichtwurde.
Eine Naumann-Nähmaschineist ausdembestenMaterialherge

stellt;wer einesolchebesitzt,hat dieGewährfür jahrelangeHaltbar
keitunddafürübernehmenunsereVertreterdie weitgehendsteGarantie,

Nähmaschinenfabrik u. Eisengiesserei
vornnals Seidel KoNaumann, Dresden.
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erschienen:
Manueldeconversationenfrançais,enalleJames Connor, mandet enanglais,a l'usagedesécoleset desvoyageurs.– Französisch-deutsch-englischesConversationsbüchleinzumGebrauchin Schulen

undaufReisen.– Conversations-Bookin french,germanandenglish,for the
use o

f

schoolsandtravellers.– 10.verbesserteAuflage.16. In Leinwandgebunden

2 ….80 - – „DiesesäußerstpraktischeHandbuchhat,wiediezahlreichenAuflagenbeweisen,
dieweitesteVerbreitunggefunden.Eszerfälltin 6 Teile: 1

) RegelnderSprachlehre,durch
Beispieleerläutert;2

) GesprächeüberverschiedeneGegenstände;3
)

MustervonBriefen,Wachseln,ScheinenundQuittungen; 4
)

WörterbuchzumAuswendiglernen;5
)

diegebräuchlichstenSprichwörterund6 UebersichtderverschiedenenGeldsorten.– EinreicherInhalt,dervon
neuemsorgfältigdurchgesehenist.“ (jansundSchule.)
PremièresLectures. ErstesSzene- „LesebuchvonPaul Boesfel.1

.

ord.LehreramKgl.französ.GymnasiumzuBerlin.89 in Lwd.geb.1 - 80 % – Im
Tonekindlich,aufBildungundVeredlungdes“ gerichtet,mitRücksichtaufdiefremdeSpracheaberso einfachundleichtwiemöglichgehalten,is
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diesLesebuchdazubestimmt,denMittelpunktfürdenfranzösischenAnfangsunterrichtzu bilden.DeutlicherDruck,gutesPapier
undbilligerPreisentsprechendemZweckdesBuches,
Zu' durchalleBuchhandlungenundgegenEinsendungdesBetragesvon
CarlWintersUniversitätsbuchhandlunginHeidelberg.
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.Täuschung,

| | GenenEinlendungvon60Pfg. in Marken - - - - T-T-T-T
steh.Kat. zu Diensten. Biblische Bilder -m
EST Heilung - g |„''." a24 in 1 Bande ", --------der= Hämorrhoiden– durch - -

-- ÜCmedLü JES. Fernerin 10.Auflageerschienen:

Hantel-Pessar"

- Magdeburg-Buckau.
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Fabrik Deutschlands.
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Landwirthschaft
undjeglicheBetriebeder

Peter Renk's „T. ObachtvorFälschungen,
Sub-Line Auto-Harp
„L, IPS I A“

mit8 Tonartenund-3Manualen.Prosp-te mit Musik-Verzeichnisversendetgratis undfranko
Peter- FRenk, Leipzig.
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MEY's Stoffkragen, Manschetten u.Vorhemdchen
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nichtsBesseres
gutenSchnittund u. Praktischeres,
bequemesPassen Geradezuunent
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trittePreislistekommen,undleise
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LondonEC, New-York,17WarrenStreet.
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Form.B
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PrachtkataloginBuntdruck

vogler"
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Kein anderes Geschenk
istüberallsowillkommenalsderüberausweitverbreitete,rühmlichstbekanntephotograph.Apparat

–– Phönix
EsistderpraktischsteundzugleichbilligsteApparatderWelt;durchauskein Spielzeug!damitsofortohnealleVorkenntnisse

erzielen(Zeit-undMomentaufnahmen).
FürTouristen,Natur-undKunstfreundeunentbehrlich,
PreismitPlatten,Chemikalienetc.-S nur10Mk.Prospektund Probebildkostenfrei.
Hess & Sattler, HRzayreuth.

Jedermannkann
vorzüglicheBilder

D.R. P. a. Metalloid-Malerei
auf Porzellan – Steingut – Fayenre – Metall etr.
Die neuesteErfindungauf demGebietederKeramischenDekoration.
MitMetalloid wirdaufkaltemWegeohneEinbrennendieselbeHaltbarkeitundSchönheitderFarbenerzielt,wiebisherdurchEinbrennen.– Meta11oidgibtunsdieMittel,unserHeimzuschmücken,daeswieAquarellfarbenverwendetwird,vollständigsich

versteinertundunempfindlichgegenLuft,Licht,Nässe,Hitze,DämpfeoderSäurenist, DieGegenständemitMetalloidldekoriert,sindderschönsteZimmer-undTafelschmuck.
Blech-Farbenkastenmit8bis20PatentblechdosenMark6– bis16,50,S 2.' polirt. . .„ -MitMetalloidlwirddiefeinste

- od,Gläsern 7,50 33
PorzellanmalereiohneBorkenntnisseerzielt.SendungendirektabFabrikunterNachnahmeodergegenvorherigeEinsendung.

Fritz Trendel, Berlin O. 27.Niederlagen in allen Kultur

Badeeinrichtungen
WannemitHeizofen;leichtaufzustellen

Bauernhieboneheapparate,Kinderwannen,
Sitz-,Rumpf-,Abreibewannen.
Zimmer-Closets
mitundohne'' auchfürTorfmull;inStuhl-,Kasteu
- undEimerform

11 Mark“- von -Il.
Bidets,Waschtische,Eisschränke,Aufwaschtische,Wasch-undWringmaschinen.–- IllustrirtePreislistenkostenfrei.--
Zeppernick & Hartz,
BerlinSW.,Gitschinerstrasse108.
Feuer dem Raucher !
Pat.elektr.Leuchter„t.17

f
i.Raucheru.

„ „ Rauchservices.4.2050Hausstand.
Sicht in der Nacht!'„Amor“,„Pierrot“,„Ritterschild“.In berühmt.Paris.Bronze,verg..od.versilb.

….16,50–2250,Elektr.Latern....25.Glektrophor„Volta“j. n.Gr.…275,4.5.GlühLamp.f. Batt-Beleucht.... 1,90;elektr.Kra
watt-Nadeln(BrillantStern,silb.Musch,farb.Latern,Rosen,Nasen)... 12–2250,mitpat.Tasch.-Elektroph.Wichtigf. Städte,öffentl.
Gev.u.Fabr,Elektr.Uhren-Anlag,niemals
aufzuziehen!Transp.Telegraph.,ElektrifirApp.v.-- 10an. Atomener&Co.,BerlinW. Friedrichstr.187.

r staaten.– Prospekte gratis.

Schreib-MaS Chl nie
ist, die häufig ST.
gekaufte .Näheres
senden kostenlos
A. Beyer len & Co
STLUTLTEaTT, .
EingangDönhofs-Platz.

BerlinEckeLeipzig-&Kommandant-StrHamburg:Burstah23.
Dresden:Seestrasse5.

billigststrengreellsorgfältigschnell
Dr.J.Schanz & Co.
A-" vergünstigungen"
wievonkeineranderenSeite.
An-undVerkaufvonErfindungen.

–- Nebelbilder-Apparate ––
Laterna magicaDampfmaschinen
Zauberkasten
ExperimentierkastenempfiehltdieFabrikvon

DS.Hagedorn,BerlinSW.AlteJakobstr.5.
Preislistengratisundfranko.

66hmücke Dein Fenster
mit unsern prachtvollen modernen Diaphanie-Clasbildern.

->---ReizendeGeschenkefürJedermann.---AlsHängebilderzumsofortigenVersandinallenGrössenundAusstattungenstetsaufLager:Allegorien,Landschaften,Genrebilder,Blumen-undFruchtstücke,Ritter,Portraits,Wappenschilderetc.GrosseAuswahlvonNeuheitendieserSaison:Markusplatz,Seufzerbrücke,BlickInterlaken,Gastein,Berchtesgaden,Salzburg,Tellskapelle,Rheinfall,Herrenchiemsee,Hohenschwangauu.a.m.4Amorettengruppen,4Rococcogruppen,4GenrebiHeiligeNachtetc.etc.,
IllustrirterHauptkatalogüberFenstervorsetzer,Hängebilder,sowiedecorirte
ScheibenzumEinsetzen,hundertediv.reizendeMusterenthaltend.gratisundfranco.mitProbebildgegenEinsendungvonMik.2.–.

FrancoversandinnerhalbDeutschlandsbeiAufträgenvonMik.30an.
Kachholz, Wandsbek und Leipzig.InstitutfürkunstvolleFensterdekorationen.SpecialanfertigungvonfeinenLuxusplakaten,Reklamekarten,

PermanenteAusstellung und Detailverkauf:

ldervonBlume-Siebert,Sixt.Madonna,
aufRom,BlickaufNeapel,
MadonnadelaSedia,

RückvergütungbeiAufträgenvon

Chromos,Diaphanie-undTransparentplakaten.Leipzig, GrimmaischeStr. 8, I.

Ci SA, EN1- - ED
besonders-/ Act“ - i a

n -

ED
zur Festgeschenkten geeignet. T

N

E
EleganteVerpackungzu 600Stück,komplet... 25.– Auchin Kartonsz 100und

50Stückin Tabak-undCigarrenhandlungenerhältlich.

KopfstationderGotthardbahnamLagoMaggiore
- -

dieallernächsteundallerbesteWinterstation.
Vonallenmediz.Autoritätenu

. speziellvomKgl.Bayer.Med.-RatHerrnUniv.-Prof.

Compagnie Laferme, Dresden.

-La O) G -2,1 " 11O (direkteWagenverbindungen)

Dr.A. v
.

Martinproklamiert:DasvorzüglichsteHerbst-,Winter-u
. FrühlingsklimaEuropas.

NB.Nachstehendein alphabet.ReihenfolgeaufgeführtenHötelswerdenvomUnterzeich
netenbestensempfohlen:
PensionBelvedereGrandHôtelLocarnoHôtelSchweizerhof
IIôtel d

.
1
.

CouronnePensionVillaMuraltoPensionSordelli-Nessi
HotelSt.GotthardPensionVillaRighettiPensionVillaForretta woin

HôtelduLac HôtelPensionReberHotelduGlacierBignasco.Locarno.

HofrathDr. med.Hofzahnarztweil.S.M. d
.

KaisersFriedrich II
I

DerVerkehrsverein

DEE TELSCHOW - MUNDWASSER F.

DE TELSCHOWTS 4AH IN PAS 1/A - Mi
t

machen- underhaltenblendendweisseundgesundeZähne,welchedurch g
e

hörigeZerkleinerungderSpeisendieVerdauungbefördernundsomitwiederum
dieUrsachederZerstörungderselben– nämlichdieEntwicklungderMund-undMagensäurensowiederZahnpilze-vermindern.In allenbesserenParfüm-undDrog-Hdla.Preislistegratisu.franco.JUNG ER & GEBHARDT,BERLIN

Adolf Fischl jr.
empfiehltalsSpecialitätItal. Geigen!

MehrereGuarnerii,StraduariiBergonziundAmatiI.Ranges,sowiever

Elfen-Ala
Höhebein-baster" massegips
133150.–90
95 50.- 27,
75 38.- 20.
65 27.– 15
55 20.- 12
48. 15.- 9.
35. 10.--6
25 7

.- -

20 6
.- -

14 5.- -
Sämtl.Figurenauch- - inMarmorlieferbar.

IllustrirtePreislisteüberantikeund
moderneBüstenundFigurengratis,- InSW,
Gebrüder Schultz,"Kunstgiesserein.Bildlanorwerkstatt,

Neuerschienenundsofortzubeziehen:

TO11T
LeitschriftderGeheimwissenschaftenund
dergrundlegendenDeutkunst.
(EsoterikundfundamentaleTermeneutik),
HerausgegebenvonRudolfFalb
VongrösserenAbhandlungenwerdenzunächst
veröffentlicht:1

)

DaskabbalistischeGeheim
missderBibel(NeueEntdeckung).2

.

DerMondunddieHandalsBaumeisterderSpracheundSchriftundVerrütherdesMysterien-Wissens.3
) Germanen,Teutonen

undihrRunenzauber.4)DieGeheimsymbolikderFreimaurer.
DieseZeitschrift erscheintjeden
Monatam1.und15.

DasAbonnementbeträgtvierteljährig3M.
ManabonniertdirectbeidemHerausgeber:

BerlinW., Lutherstrasse 45.

alleGrössen
schiedeneII.Ranges,auchCelliund und
Bratschen.Circa200Stückdeutsche
undanderereparierteMeisterinstrumente,Atelierf. Geigenbauu

. Repa
raturen.EmpfohlenvonWillhelmj,Sauret,Sarasate,Léonardetc.– VorzüglicheitalSaiten– frischundquinten
rein.– Preiscourantgratis u. franko.
GelbridlerWolf", Kreuznach.

- -
Original-Fabrikpreisen.
Cata./re.u

.gat.
Köln Al-Rh., \
112Hohestrasse112.

- - pharmaceutischer -TTETTETT
BllarIlull,BleichSUEllel, E– E

.

E -

L --- - -
S

W.Kirchmann,Apotheker.|

- - Ottensen-Hamburg. ---
Neuesteillustrirte
Aßriefmarken-Albums

zu 11,1, 2
,

10,11,20 u
.

45..
Echte“ billigt."T-HELE Preisrourantgratis.

AlwinZschiesche,Naumburga. d
.

S.

ehrendtina is
t

einneuesMusikwerk
mitwechselbarenNoten.
BehrendtinaerzeugtdieMusikschönundexakt.
Behrendtinasollfehlen.
Behrendtina i

st fürTanz-undUnterhaltungsmusik,
Behrendtinnkostetmit6 NotenscheibenfrankoDeutschlandu

. Oesterr.-Ungarn
Mk.16.50,extraNotenscheiben0,35P.
Nachnahmenurunfrankiert.
BeiNichtkonvenienz,UmtauschoderRückzahlungdesBetrages.
AußerdemPolyphon,Symphonion,PianophonMusikautomatenin allenGrößenHerophons,Manopams,Accordeons.Aecord
zitherne.Illustr.Preislistegratisu

.

franko
H. Behrendt. "„S':Friedrichstr.160.
Musik-Instrumenten-Fabriku

. Export

in keinemHause

Dor:vonHartungen's
Natur. In e il an st a 1 t

RIVA. am Gardasee.
Sonnen-undDampfbäder,
DiätetischeundBewegungskuren.Wochenpreisvon35Markaufwärts
NäheresüberRivainDr.vonIIartungen -

„HandbuchderklimatischenHeilkunde
beiIssloib Schuh r) Berlin

Zubeziehendurchalle --------
„Kucki“.
DieneuesteeleganteSpielrhanettemit

Soebenerschien innouerAuflage:-
Schauheks--- *- 9 mal KartenpresseD.R. Datent16278inH- originelleru

.

überraschenderAusführung- inprämiert feinemLedergearbeitet,enthältalle - - - - - -Egg
(Blau-Gold-Etiquette)
On

Ferd. Mülhens,Köln,
Anerkanntalsdie

Atensilienu
.

scherzhafte“- - mitAufli----Stück 1 N. beimseinenEspielend20 Antark.Nurdirektau- ---
Fabrikzubeziehenvon

Albert Rosenhain,
Berlin SW.

Leipzigerstraße72andenColonnade

Briefmarken-Album.
Illustriertmitüber5000Marken-Abbildung,120Länderwappen,Regenten-Portraitsu

.
s. w., inGross-Quart-Format,daswirals

daseinzigeaufderHöhederZeitstehendeBrfm.-Sammelbuch
allenSammlernangelegentlichstzurAnschaffungempfehlen.

a
.

AllemAusgabedes„Schaubelk-Album“.Fingerlautu
r

Anna-ulicherPostwertzeichen,Karton,Couvertetc.eln-ltigbedruckt-

E

zweiseitigbedruckt:-;

..:- - - - „“ | Beste Marke. Ueberraschende Neuheiten
derLederwaren-,Obafanterie-und
Bronzewaren-BrancheIllustrirterPrachtkataloggratisundfrei - --

z-F- Grossartigstes Musikwerk:

-

Polyphon Excelsior.-
NurfürMarkeneingerichtet,- Einseitig-erne- - --Ausg.RI1.HalbleinenM.12.Ausg.RM:Desgl.2Bände:M.14.Ausg.RIM GanzleinenM.14Aus.RIM.Desgl.2 Bände.M.17.Ausg.In III. Kl.1"racht-AusgabeM.10.

Vorräthlg in fastallenfeineren„ II. GanzleinenM. 1
5

- -Parfümerie-Geschäften,„ - Dengl.2 Bde.M. u
s

II Kl.Pracht-Ausg.M.20)Ausg.IIIa

- kl.Luxus-Ausg.M. 2
5
- nein

in 2 Inden- M.8.

Ausg.IIa Halb

Dasselbeis
t

diebesteSpieldosemiteinlegbarenMiet
Musikscheiben.DerTon is

t

geradezubezaubernd,undsollte-talbdiesesherrlicheMusikwerkin keinemHausefehlen.Da ic
h
- - - - -

25JahrenimMusikinstrumenten-Fach' bin- so kann ich - -RechtdasPolyphonalseinaußerordentlichschönesMusik- - - -

-Zweiseitigbedruckt:-Ausg."T -nimiertA.--

- 1 -- HalbleinenM.C.„ It IlaGanzleinenM.7.
durchallenachhandlungen,odergegenVorher-in-lang- - - - - - franca

-Feinstes
undbestesFabrikatin
rein-schurwollenen
Herren-undDannen
ChewiotsundLolenLubanichan--- halb-at-cl.-Oesterreich- - - 11.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - liefertdirektanPrivate - * empfehlen.Musikscheibensind in größterAuswahlvorhanden-- - - wirdnochfortwährenddasRepertoirvermehrt.PolyphonslieferevonM. 12. - --„ (obpider- Senf, Leipzig. 1''“, M. 450.– Notendazuvon40 Pf., bis M. 1.25 je nachderGröße-

--------- TTTTTTTT M". r - “-an:“'s: auch"S", “- ---JedenSammlerfernerempfohlen- 11Lenador,unges,incl.80 u
.
1
.
1
"
- nur1
. - arumonifas,WIrtons, unter,anoPans,OcarinaS., anonCr- - -- -- r.
,

11.“. Jll.Brigfm-Journal““ “ „“ ithern,Trommeln,Trompeten,nutoharpsundausanderennur instrum------Katalog,mit monatl.2Nrn,jede - - - - - - “- jendeaufVerlangengratisundfranco
ansoorreisen,geb.,mitwertv.Gratism. - - - - Westinalen... -.- A. Zul O S- E> * L E> D Z - - C E C T- 1872""""""" '“:': - - :R3" - GrösstesMusik-VersandgeschäftDeutschlands.
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EHREN- DIPLOM
KÖLN

SWE
Gold-Med

Als

UNH.: AUC.CROSKURTH.
HANNOVER

ganzenOrganismusneubeleben.Preise
Zuhabeninallenbeff.Geschäften.-Bi

„Liqueuren,daß si
e

beiihremköstlichen
GeffnackundherrlichenAromanichtnurdenAppetitangenehmanregenu

.

dieVerdauungbefördern,sondernauchHals,Brust,Magenu
.

GedärmevonVerschleimungen,
welcheleichtzu KrankheitenAnlaßgeben,raschundsicherbefreien,sowieden

HabendenVorzugvorallenanderen

halbso thenerwiediefranz.Liqueure.-

tt
e

genaua
.

Firmau.Schutzm.zu achten,- GoldeneMedailleChicago183,-
The „Crandall“
besteundbilligstealler
Klaviatur

Schnellschreibmaschinen.
Preis M. 300.-.

Prospektegratisundfrankobei:

" Crandall MaschineCo.or U.S.
Amsterdam,Keizersgracht302.
EuropäischeFiliale:

Wiederverkäufer gesucht!

Universal -Knet- U.
Mischmaschinen
Werner & Pfleiderer,
Cannstatt,Berlin,Wien,Paris,London.

-
------ ------

- diecle- sci-fir Bielereien,

- - -- - - - - - - - - Vontoreien,
------------- . - Fleischereien,
------- ------e. Hotelsetc.etc.,

Südfruchtkorb
ent. 2 pd.Cranbenrofinen,2 pfd.Smnrnateigen,2 Pfd.Datteln,2 Pfd.Prinzeßkrach
mandeln- amerikan.Uüffe,10 Mandarinen,
alles1. Qual,zollfr. u

.

franko M
.
5
.

Deli
tateTenkorb,enth.1 Orig-Topf(ca.11,PM)
einenhine.Jugber,1 do.Chow-Chow,1 do.Cinois,1 Dosera.24 Pfd)Ananas(ganze
Fracht- 1

.

Schachtelrand.Früchte,1 Topf-range-Marmelade,allesdelikatundgesund,

tr
.
a
.

frk. A. S
. – Mandarinen,süße,-- die Frucht,Postcoli,enth.ra.70–100St.- fr undfro. “ vers.(FangemAlexander, ImportvonSüdfrüchten,-arrt - nur-

TAMAR

INDIEN

GRILL0N
Dampframmen. D

a

Erf

in allen gangbarenGröße:auf

Altona-Hamburg.

---

Prieflmann’s Greifbagger

Menck & Hambrock,

Asthma.
KlimatischeAroma- Tyramidenvon
JohannMüller,bewährtesMittelgegenAsthma
beiEntzündungderSchleimhäute,Katarrh
HustenundSchnupfen.DieAnwendungerfolgtnachGebrauchsanweisungdurchAnzünden
einerPyramideimvorhergelüftetenSchlaf
immer.Zuhabenin denmeistenApotheken,In Berlin: Einhorn-Apoth,Kurstr.34/35Strauß-Apoth.Stralauerstr.47,ViktoriaApoth,Friedrichstr.1.EngrosbeiE. Herrmann,

BerlinW.,57.

EisenwerkJoly wittenberg,
Feuersicherepatent. -
Treppenmitmol- -

--
-

oderMarmorbelag
Haupttreppen- -

rischende, abführende
Fruchtpastille
CEGEN

WERSTOPFUNG
Hämorrhoiden,Congestion,
Leberleiden,Magenbeschwerden.
Paris, E. Grillon
33, rue des Archives

N
.

AL__ENAPOTHEKEN

-)

Lagerbei

--- - - - - - - - - - - -

-----------------------------------------

- - - --Cäsar und Minca
(motor.bekanntgrierteEurop.Hunde-Züchtereien)
Prämiirtmitgold. u

.

silbern.Staats-u
.

Vereinsmedaillen.
Zahna (Königr. Preussen)begründet1868.
Liefer.Sr.Maj.desDeutschenKaisers,
Sr.Maj. d

.

Kaiserssow.Sr.Kaiser).Hoheit

d
.

GrossfürstenPaul v
. Russland,Sr.Maj,

d
.

Gr.Sultansd
.Türkei,Sr.Maj,desKai

sersv.Marocco,Sr.Maj. d
. Königsd
.

Niederlande,IhrerMaj,derKöniginv
.

Italien

u
.

IhrerMaj,derKönigind
.

Niederlande
Sr.K. Hoheit d

. Grossherzogsv.Oldenburg,d
. HerzogsLudwigv
. Bayern,Ihr

K.Hoh.Prinzess.Friedr.Carlv.Preussen
IhrerKönigl.HoheitPrinzess.Albrecht

v
. Preussen,desgl.vielerKaiserl.u
.

Königl.Prinzen,rez.Fürstenetc.etc.

offerierenihrespezialitatin Luxus-und
WachhundenvomgrösstenUlmerDogg-undBerghundbiszumkl.Salonhündchen,desgl.
Vorsteh-,Jagd-,Dachs-,Brackier-u

.

Windhunde,ferndressierte,alsauchroheundjungeTiereunt.weittragendsterGarantie.
PreisverzeichnissemitIllustrationenin
deutsch.u

.

französ.Sprachefko.gratis.
Die 5

.

Aufl.derBroschüre„Desedlen
HundesAufzucht,Pflege,DressurundBehandlung,Krankheit“mit50Illustr
vonfastausschl.miterstenPr.pr.Rasse
hundenin deutsch.u

.

franz.Sprachefür
….10–,Francs12,50,Rubel5–,Gulden6

.

EigenepermanenteHunde-Verkaufs
AusstellungvonmehrerenhundertHunden.
(BahnhofWittenberg)
Referenzen-Auszug.
Woerl’sReisehandbücher1893.
VerlassenwirdasGymnasiumundwen
denunswiederderLutherstrassezu, so

erreichenwir baldwiederdieLuther
eiche,dieBahnüberführungunddahinter
denHundepark„CäsarundMinca“. E

s

ist diesdasgrössteundberühmteste
EtablissementdieserArtinDeutschland
zudessenKundenfastalleSouveräneEu
ropasunddiehervorragendstenSports
nnenderganzenWeltgehören.Aufeinen
sechsMorgengrossenTerrainwerden
hierfortwährendmindestens200Hunde
jederGrösseundRassegehalten,und

e
s

ist seinBesuchfürSportsmenvonentschiedenemInteresse

Als Weihnachtsgeschenk vorzüglich geeignet!

Taschen-Uni.-Aluminium-Perspectiv

47- -
gen.„Argus“, Modell II

(auchDianagen), in Samnmt
od.WildlederbeutelGewicht
95 Gramm,für Theater,
Jagdu. Reise zuverwenden.
M.26.– pr. Stück.
VersandgegenNachnahmeoderVorauszahlung,
Prima0ualitätgarantiert!
Umtauschgestattet

IllustrirteKatalogekostenfrei.
DiegleichenPerspektive inMessing (Gewicht195Gramm)

- - kosten.M.13.50pr.Stück.- natürl.Grösse.

E. Krauss & Cie., Berlin, SW.
Dessauerstrasse38 (früher Leipzig).
OptischeAnstaltundFabrikphotographischerApparate.

SolidesteBezugsquellefüralleoptischenInstrumente,sow.photogrDilett.-Apparate.

-

7

Parfümerien, Droge,
rien etc.desJn- und
«Aus

TU niversal -M.iichenmaschine.BestesGeschenkfürFrauen.
Neu– Traffitisch– Solid– Elegant

ZierdejederKüche.
UnentbehrlichfürjedenHaushalt.- - Mit diesereinfachkon

struiertenMaschinelaien
sichmittelstleichtverstell
barerSchneidscheibealle

in derKüchevorkon
nnendenGemüsein beliebigstarkeScheiben

ratische-künfte,Belehrungen,hilfsmittel,Bezugsquellen
- oderStreifen,sowieEinzelepl.1
0

P.Porto,Lipl BohnengleichpostfreidurchKommissionsverlagvon mäßigschräg
schneiden,Kartoffeln,rohoder

K. J. Müller,Berlin,Mohrenstr.7

F. Kilco, Herford.

kämiek Errichtetrundeu
.

eckigSchornsteine,
Chemnitz “ ''-- - undSäurelesen
wilhelmplatz Radialthousteinen.FernsprecherNr.439 FührtDampf- kesseleinmauer
- - ungendurcheigeneSpecialenthält ::::::für rauchverzehrende

SchornsteinbauRoste,PatHaage.
und ProspecteundAnschlägekostenfr.

Dampfkessel-“- „Weltv
.

140m
m
II
.

Einmauerungen.| “'

N
lie

a30Seitenm
it
Fr
e

Gegen2
0

Pfin
Marken

stikpark

DRESDEN LEIPZIG
Woritzstrasse20.Salzgässchen1

.

gekochtSemmeln,Mandeln

u
.
. w.können

schnellundsau
ber geriebenwerden,dieangebrachteGe- würz-od.Kaffee

mühleis
t
zu allenStärkenstellbarundarbeitetgleichzeitigbeimSchneidenoderReiben.

VolleGarantiefür LeistungundSolidität.
PreisMk.15exkl.PortoundVerpackunggegen
Nachnahmeodervorherg.Kafie.

CarlWolfKöhne.Metallwarenfabr.,Zwickani. K
.-

Musikinstrumente,
alleArtenSpiel-undDrehdosen

mitauswechselbarenNotenblättern.
PianosundHarmoniums,

Accord-Zithern,Harmonikas,
AutomatenundSparkassen.
IllustrirtesPreisbuchaufWunsch.
M.M. Schmidt,Leipzig.

-

!!Laterna magica!!
DieneuesteZauberlaternemit -

dazugehörigeninteressantenBilder-Erscheinungen.

I. Größemitcirca45–50Bil-
dern. . . . . . . 2
.

25.
II. Größemitca.65–72Bil
dern. . . . . . 375.
IV.Größemitca.
72Bildern,

1 Chromotrop,(

1 konischenVer--wandlungsbild
…. 5

,

50gegen
Caffaod.Mach
nahmedurch
M.Winkler,München,Lindwurmstr.26.
Triumph-ADäsche-Mangeln
(Drehrollen),zumHausgebrauch,versendevon

- 25,–anfrankonachallendeutlichenBahn
tationen.Manverlangegratisu

. franko-Katalog.
B. Henle in Niirn ler- o.

Gegründet 1826

Kessler Cabinet
feinsterSect.

SC Kessler &Co Gssingew.

Schering’s Malzextrakt
ist einausgezeichnetesHausmittelzurKräftigungfürKranke undRe
konvaleszentenundbewährtsichvorzüglichals LinderungbeiReizzu
ständenderAtmungsorgane,bei Katarrl, Kouclalustenetc.F. 75 P.,- 7 5011.M.4.–,12F. M

Malz-Extrakt mit Eisen gehört z
u denamleichtestenverdau

lichen,dieZähnenichtangreifendenEisenmitteln,welchebeiBlutarmut
leichen

etc.verordnetwerden.
- - iesesPräparatwird mit grossem

Malz-Extrakt mit Kalk. “,“„“,“
nannterenglisch.Krankheit)gegeb.u

.

unterstütztwesentl.d
.

Knochen
bild.beiKind.Preis f. beidePräparate:F. M. i i "N:

F1,M.10.–.- - - - in BerlinM.,Chausseestr.1),Schering's Grüne Apotheke“Niederlagenin fastsämtlichenApothekenundgrösserenDroguenlandlungen.

-------
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---Er 3t, e 3 -– A - -

()W/ // | "/ Z“Württembergischen-/ Leinen-Industrie,
Gegründet1838.

STUTTGART - KÖNIGSSTR 37 Man erlange
denreichillustrirtenKatalog.

500VaarblutroteKolibrifinßen,reizend.Sänger,aPaar
5Ma.Zwergpapageien,Paar

Dokumenten-Mappe!
PaffendstesHerrengeschenk!

6.Mart,sprechendegraueund - - InhaltsverzeichniskannjedernachBelieben,wieAbgrünePaageienbiszuHun- ' |- --
- bildungzeigt,ausfüllen. - --- - -- dertenWörternsprechend,von - --- ZumAufbewahrenallerwichtigenSchriftstücke,

Soldfisch

- -:: Italien, - JedeMappe: 1-' und ist in dendreiGoldfische,dasHundert7 Mk. erlandnur olgendenGrößenvorrätig:gegenNachnahmeodervorherigeEinsendungdes 1
)

26cmhoch,20cmbreit,Preis„44,00,BetragesunterGarantielebenderAnkunft. 2
)

33 „ , 24 „ , - - 4,50,
Indifche 6 a ze fliendecken, ". . . . . .28. - - - - 5,00.- fertigtalsTeppich, unentbehrlichfür jedenOrdnungsliebenden!-

A '“ . F. P. Mewes, Hamburg 8.

chineweißenangin Haar,von
dönstenEisbären

e
ll

nichtzu unter===------ "in"Salon

Artikel."

E
.

Neumann & Co., Dresden-N8
ManverlangeMasken-Costüme. »
c',- - -

Bei: - habensichseitGicht, u. fünf Jahren elegante - -

- - - - - - - G brauchsdekoration,auchzu elegantenSchlitten-
- - - -------- -ambestenbewährt: deckenzu verwendenSie'': “ - - - - -
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Der Irrweg.
Künstler-Roman

Robert Nisch.
(Schluß)

HI ährend Baltes gedankenvolldem Rauchder---
lich guten,

Cigarre nachsah,die er sichnachdemziem
ländlichenMahle angesteckt,kam der

Kaffee und das Fremdenbuch,in das er seinen
Nameneintrug.
Die Wirtin las denselbenund blickte

schüttelndan.
„Sonderbar,“murmelte si

e

halblautvor sichhin.
„Was habenSie denn,Frau Wirtin? Kennen

Sie michetwa?“
„HoaßenSie dennAugustBaltes und an a

Kunstmaler?“
„Ja, so heißeich, und das bin ich.“
SeineKünstlereitelkeitfühlte sichnichtwenigge

schmeichelt,auchhierdraußengekanntzu sein.

ihn kopf

„Dann hab' i an' Brief für Sie da.“
„Für mich?“
„Ja, gesternabend is 'n Herr kommen,dem

ma'sglei" am Gesichtabgles'n hab'n, daß e
r

sich
rechtunglücklichfühlt. Ich sag'meinemMann, e

r

soll aufpassen,daß e
r

sichnet 'was anthut. Es
sind schonmehrsolchehiergewesen . . . Der Deixel
weiß,warum si

e

g'rad” zu uns herkommen. J geh'
in eineStuben nauf, als e
r

netdrin is, undfind'
a
n

Pistol"– na, dös hab' i ihmhaltweggenommen,
und wie er's net g'fundenhat, hat e

r

im ganzen
Haus "rumg’sucht.„Ich weiß von nix,“hab' i ihm

1894 (Bd. 71).
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gesagt.Na, heutemorgenhat er langeBrief" ge
schrieben– und was dös zu bedeutenhat, woas i
nochvon denanderen. Oaner hat sichaufg'hängt
undder zweite. . .“
„Nurweiter,weiter!“unterbrach d

ie

Balteshastig.
„Na, hier hat e

r g'seffen,wo Sie sitzen,und

und i hab' ihm mein'Buben nachschickt.Aber er

is wiederkommenund hat sich a Paar Schlittschuh
vonuns geliehenund is fort auf denSee. Wieder
hab' i meinenToni nachgehenhoaßen. Sie wissen
ja, da untennachWiesauzu, wo diehoaßenQuellen
und die großenLöcher im Eis an, da kannman
versaufn, eh'manHui sagt. Aber der Bua paßt
schonauf und–“
„Und der Brief an mich?“
„Jeffes, der Brief – oben liegt er! I hol'n

geschwind!“
Eine düstereAhnung legtesichbeklemmendauf

seineBrust. Wenn – aber das war ja nicht
möglich– doch es war möglich:auf demBriefe,
denihm dieFrau jetztreichte,und der einegenaue
Adressetrug, erkannte e

r

aufdenerstenBlickHansens
krauseHandschrift,die e

r

vontausendanderenunter
schiedenhätte.
Er riß dasCouvertherunter.

Abschiedfürs Leben.

Ja, daswar ein

Es warjetztnichtZeit,dasumfangreicheSchreiben
gründlich zu durchlesen.Nur so viel merkteer, von
seinerVerlobungmitHedwighattederFreund keine
Ahnung; e

r

schriebihm, e
r mögeHanna glücklich

machen.Ein schnellerEntschlußmußtegefaßtwerden.
„HabenSie noch ein Paar Schlittschuhefür

michübrig, Frau Wirtin?“
„Ja, gewiß,Herr!“
Schnellwar das Verlangtezur Stelle. Baltes

schnalltedie Riemenfest und die Wirtin half ihm,
vomGarten aus über die kleineTreppe, an der
sonstdie Boote lagen, auf das Eis zu gelangen.
„Wo hinaus sind si

e

gelaufen?“
„NachWiesauzu! – Halten Sie sichnur fest

am Ufer– und Gott befohlen,“rief sie demDa
voneilendennach.
Baltes lief, als hätte e

r Flügel. Das Eis war
prächtig,hart und glatt, fast ohneRisseund durch
den wochenlangenFrost so dick,daß jede Gefahr
ausgeschlossenwar, wennman nicht in jene Löcher
geriet,dievon denwarmenQuellengebildetwerden,
die mittenim See aufsprudeln.
Eine wahnsinnigeAngst, zu spät zu kommen,

durchzitterteihn, ihn zugleichlähmendundbeflügelnd.
Und dabei– er schämtesicheigentlichdieserRe
gung– überkamihn die Freude des geübten
Schlittschuhläufers,der eineunbegrenzte,freieFläche
demAuge unermeßlich,vor sichsieht. Die Sonne
war schonin Niedersinken,aberihreStrahlen über
flutetennochmit hellem,mildemGlanzeden See
unddie Berge, und einMaleraugeergötztesich a

n

denweichenLichtern.
Wie ein Pfeil flog e

r dahin, sichmit Wonne
den lang entbehrtenVergnügenüberlassend.Nur
nicht zu spät kommen,nicht zu spät kommen!
Vielleichthing das Lebendes Freundes a

n

einer
Minute.
flehenddie Arme nachihm ausstrecken.
1nglückseligerIrrtum, in demHans befangenwar!
Es war ja nichtdies allein, was den Unglücklichen

zu dem verzweifeltenEntschluffetrieb– so viel

Er sah ihn versinkenund um Rettung
Pelchein

hatte e
r

demBriefe auchbeimflüchtigenDurchlesen
entnommen– eine unglückseligeVerkettungdes
Geschicks.
In derFerne sieht er zweiGestaltenauftauchen,

die in weiten,mächtigenBogen dahinsausen.Er
jetzt seineletzteKraft ein, um si

e

zu erreichen.

verzweifeltemRingen mit demstämmigenSohne des
Gebirges,der ihn mit zusammengebissenenZähnen
umklammert.
„Hans, Hans– was willst Du thun?“
„Laßt mich, laßt mich– was wollt ihr von

mir?“
stiervor sichhing'schaut,dann is er spazierengangen, „Nein,Herr, Sie sollen'snetthun, i leid'snet.“

„LassenSie ihn los,“ befiehltBaltes. „Ich
bin einFreund undwerdeüber ihn wachen. Ihre
Mutter schicktmich!“
Höflich,als helfe e

r

einemzufälligGestolperten
empor, reichtder Burschedem fremdenHerrn die
Hand und hebtihn auf seineFüße, die den seelisch
undphysischErmattetenkaumtragenwollen, bleibt
aber mißtrauischund lauernd nebenihm stehen,
bereit, sichjedenMoment von neuemauf ihn zu

stürzen.
„Geh, geh– was willst Du von mir?“ ruft

Hans,der e
s vermeidet,denBlickenseinesehemaligen

Freundes zu begegnen,der ihm jetztsanftdieHand
auf die Schulter legt.
„Mein armer Freund, welch ein Wahnsinn!

Hanna is
t

nichtmeineBraut, wird e
s

niewerden–
ichbinverlobtmitder kleinenHedwig– in wenigen
Wochenist unsereHochzeit.“
Der düstereBlick des Freundes trifft ihn zum

erstenmal.Dann zuckt e
r

die Achselnund wendet
sichab, um das schwacheRot zu verbergen,das in

seinembleichenGesichtaufflammt.
„Ich weiß, e

s

ist nichtdas allein,“ fährt Baltes
fort, „ichhabeDeinenBrief gelesen.Der Zufall –
odernenne e

s

dieVorschung– hatmichhergeführt.
Du wirst, Du mußt mir alles sagen;ichwill und
werdeDir helfen!“
Baltes sieht,wie der Freund mit sichkämpft,

wie e
r

die Fäusteballt und mit demFuße stampft
und sichihm endlichschluchzendan denHals wirft.
„Ich bin sehrunglücklich!“
LeisewinkteBaltes demBurschenzu, sich zu

entfernen.Der begreift,blinzeltdenBundesgenossen
mit den grauen, scharfenAugen an und eilt in

lühnenBogen schnellvon dannen.
„Komm,Hans– wir könnenhiernichtbleiben.

Da drübenist Wiesau.“
Willig folgt ihm der Freund ans sichereUfer.
Die Dämmerungsenktsich schonmit grauem

Schleiernieder,als diebeidennachkurzemAufenthalt

in einemWagen,denBaltes im Wirtshaus aufge
trieben,nachEger zurückfahren.
„Und nun erzähleweiter und sagemir alles,“

bittetBaltes denFreund, der bereitsbegonnenhat,
ihn zumVertrautenseinesSchicksals zu machen.
Hans wickeltsichfester in seinenMantel ein

und lehnt sichzurück.
„Du weißt nun,“ fährt e

r fort, „wie ich in

AbhängigkeitvondemFreundemeinesVatersgeriet.
Wir wohntennunzusammen,und ich las in seinen
Blickenden stummenVorwurf, daß ichmicheinem
geschäftigenMüßiggangehingäbe;denn als nichts
anderesgalt ihm mein angestrengtesRingen und
Kämpfen.
derAufgabe,dieichmir gestellt– und ichunterlag.
Ich habeDir ja bereitsvon demVersprechener
zählt, das ich demAlten gegebenhatte. Als das
Bild fertig war, wurde Gundlach zum Richter
erwählt im Prozeß Rößner contraWieborg. Ach,
ichkanntemeinUrteil im voraus. Niemandkonnte
mehrvon der Unzulänglichkeitdes Bildes überzeugt
sein,als ichselbst. Aber daß e

s
so vernichtendsei,

daß e
s

mein eigener„Luzifersturz“werden sollte,

der michaus demHimmelder Kunst auf die Erde

Es is
t

Hans – er erkenntihn, als er sichall
mälichdemPaare nähert.
scheintihn erkannt zu haben, e

r

flieht vor ihm,
geradeauf diegroßen,offenenStellenzu, ausdenen
das grünlicheWasserhervorschimmert,und die e

r

bisher in weitemBogen umkreiste.

Aber auchder Freund

Da fliegt die zweiteGestalt herbei– ein stän
miger,jungerBursche. Er is
t

flinker als der Be
gleiter und überrenntihn mit einemplötzlichen
Entschlusse,kaum fünfzigSchritt vom Rande des
Wassers. Als Baltes in mächtigenSätzen näher
gleitet, windet e
s

sichzappelndund schlagend zu

seinenFüßen, der Freund von ehemals in wilden,

derProsa schleuderte,ahnteichfreilichnicht.
„Gundlachsprachmir rundwegjede höhereBe

gabungab; niemalswürdeichetwasschaffenkönnen,
was über die Mittelmäßigkeitund die Schablone
hervorragte.Mir fehltevor allem,was denMaler
macht:der Sinn für die Farbe, das koloristische
Talent. Ich hätte ja wohl Ideen und eingewisses
Kompositionsvermögen,aberich würde e

s

nie zum
vollenAusdruckbringenkönnen,was in mir wogte
und gärte. Auf dem Wege vom Gehirn durchs
Auge zur Hand gingedas besteverloren. Ich se

i

ein „immanenter“Künstler,derwohl fühltewie ein
Maler, aber nicht schaffenkönnewie ein solcher.
Ich sollteKunsthistorikerwerden, Kritiker, Kunst
schreiber,dazu hättemichdie Natur reichausge
stattet– als Schaffenderwürde mir der Erfolg

Ja, ich rangwie ein Verzupeifeltermit

stetsversagtbleiben. Eine Zukunft sei auf diese
winzigenGaben der Natur nichtzu bauen. So
lange ich vermögendgewesenwäre, hätte e

r gar
keineVeranlassunggehabt,mir einewahreMeinung
aufzudrängen.Es liefen mehr solcherreichenDi
lettantenherum,wie ich einer sei. Jetzt, wo ic

h

meineKunst zu meinemBroterwerbmachenwolle,
und e

r

um ein offenesUrteil befragtwürde, jetzt
dürfe e

r

mit seinemUrteil nicht mehr hinter dem
Bergehalten.
„Ein anderesUrteil lauteteähnlich. Da faßte

ich einenschnellenEntschlußund nahm die darge
boteneHand an. Hatte ich michdochdurch mein
Wort verpflichtet?Was blieb mir auch anderes
übrig? Mußte ich nichtnochdas Schicksalpreisen,
das e

s
so gut gefügthatte?

„Ich trat also in das Bankgeschäftmeines
Gönnersein und– nun, ichwill Dich und mich
nicht ermüdenmit den Qualen, die ich hier erlitt.
Und si

e

merkten e
s

nichteinmal, wie e
s

um mich
stand! Ich verkam in diesertrockenenZahlenatmo
sphäre, eingezwängt in das Comptoir, hinter den
dickenContobüchern,die ich verabscheute,einergeist
losenBeschäftigunghingegeben,die michanekelte.
Und ichmußtenochlächelnund ihnen ein freund
lichesGesichtzeigen– um meinerMutter willen.
„Dazu die Andeutungendes Alten, der mir

seineTochterzugedacht– die ahnungsloseFreund
lichkeitdiesesMädchens,das sichfür michzu inter
essierenschien,währendmichdie Qualen der Eifer
suchtdurchtobten.Ich wußte,daßDu fasttäglicher
Gast beim Professorwarst, ich sah Dich täglich
hineingehenund stundenlangdort obenverweilen.
Ich umschlichdasHaus, ich umlauerteDich. Ver
zeihmir, ich habeDir unrechtgethan. Und da ic

h

keineAussicht, keineRettung sah, faßte ich den
Entschluß – “

„Und an DeineMutter hastDu nichtgedacht,
Hans! Von mir will ich nichtreden, trotzdemich
stetsDein aufrichtigerFreund gewesenbin.“
Hans zuckteschweigenddie Achseln. „Und was

soll nun werden?“ fragte e
r

leise. „Was soll ich
mit demLebenanfangen,den Du michzurückgibt?“
„Das wird sichalles finden! Die Hauptsache

ist, daß Du Dich nichtmehr in dieKunst verbissen
hat. Wie das Glück, kommtdie Muse der Kunst
ungerufen.Es solltedochmit demTeufel zugehen,
wennwir nichtetwasfinden,wasDir Spaß macht
und worin Du etwas leisten,Dir eine Zukunft
gründenkannst. Der Abstandvon der Kunst zur
Wechselbankwar freilichzu groß, armerKerl! Wenn
ichmir Dich auf der Börse vorstelle– Hahaha!“
Trotzdemihmnichtdarnach zu Mute war, wirkte

das Lachendes Freundesansteckendauf Hans, so

daß si
e

zumgroßenErstaunenderWirtin in Eger
ziemlichheiter und getröstetdort ankamen. Des
FreundesZuversichtwirkteansteckendwie seinLachen.
Behaupteteder doch, e

r

habeschonein Plänchen,
wollteabervorläufignichtmit derSprache heraus
rücken.
Am andernTage hatteBaltes einelange, ge

heimeUnterredungmitdemBankier in dessenPrivat
comptoir. Als Resultatderselbenkonnteder Maler
seinemvoll UngeduldundAngst auf ihn wartenden
Freundemitteilen, daß sein Beschützerihm sein
Wort zurückgäbe und mit allem einverstandensei,
was e

r

selbstausgeheckthabe.
„Er is

t

nichteinmalböseauf Dich,“ fuhr Baltes
fort. „Ein ganz vernünftigeralter Herr, der e

s

einsieht,daß e
r

Dich in einefalscheBahn gelenkt
hat. Und nun hör zu, was ichDir vorzuschlagen
habe. Du ziehstmitDeinerMutter zu mir. Gün
stigerkann e

s

sichgar nichttreffen. Das Garten
häuschen,das ichgemietet,würde zur Hälfte leer
stehen,wennDu nichtdas obereStockwerk nimmst.
Ja, ja, Du sollst es bezahlen– darüber sprechen
wir später!“
Der Umzugwar bewerkstelligtworden, und trotz

demHans einenTeil des Meublements verkaufen
mußte,bliebdochnoch so viel übrig, daß e

r einige
Zimmer des Freundes damit ausstaffierenkonnte,
nebendenvier Stuben des erstenStockes, in denen

e
r

sichbehaglichmit seinerMutter einrichtete.
ZweiTage späterfanddieHochzeitstatt. Hedwigs

Mutter hattezwar anfangs ihre Zustimmung ver
weigernwollen, aber nachdem si

e

sichdavon über
zeugt, wie sehr ihr ehemaligerMieter in Mode
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gekommen se
i

und wie viel Geld e
r jetztverdiente, einenanderenEinnahmenreichtedies völlig aus,

nachdemihr Baltes außerdemdieZusicherungeines um ihm Muße zu seinenStudien und Arbeiten zu

Jahrgeldesgemacht,sagte si
e Ja undAmen,gerierte- gewähren,zumal Baltes vorläufig nichtsvon der

sichauchmit vielemStolz in derKirche und später | BezahlungdesQuartierswissenwollte unddas auf
beimDiner als Brautmutter. späterverschob.
Es waren nur die Intimsten geladen. Das

Atelierwar zumSpeisesaalumgewandelt,und hier
trafHans zumerstenmalwiedermit seinerehemaligen
Braut zusammen. Er hatte aus diesemGrunde
fortbleibenwollen,aberBaltes teilteihm in Hannas

Wohnzimmerdes jungen Paares mit Hanna und
ihremVater zusammen.Die ehemaligenVerlobten
plaudertenjetztwiederwie alte,guteFreunde,wenn
sichauchzuweileneinegewisseVerlegenheiteinstellte,

Namenmit, daß si
e

das Zusammentreffenwünsche.
Sie that ganzunbefangen,reichteihm dieHand

und gratulierteihm zu demEntschluß,der Kunst
Valet zu jagen, berührteaber mit keinemWort,
was sonstvorgefallenwar. Es kamihmwunderlich
vor, als si

e

ihn mit demförmlichen„Sie“ anredete,
aber e

r

fühlte sichbald in die Zeiten vor ihrer
Verlobungzurückversetzt.Sie fragteihn nachseinen
Zukunftsplänen.

„ZumBankier undKaufmannhabeich,wiemir
scheint,ebensowenigTalent wie zumMaler, jeden-

„Dafalls wenigerLust,“ entgegnete e
r

lächelnd.
werdeich e

s

dennmit demBerufe allerVerfehlten,
mit der Kunstschreibereiversuchenund durchVer

bei irgendeinerAnspielungauf frühereZeiten,wie

si
e

nichtstets zu vermeidenwar.
DieAntiquitätenundKunstobjekteseinerSamm

lung befandensichnochimmer in seinemehemaligen
Atelier in der Villa des Bankiers. Dieser wollte
jetztden Raum zu einemWintergartenumgestalten
und ersuchteseinenjungenFreund, die Gegenstände

in seineeigeneWohnung zu übernehmen.Hier war
abernichtPlatz genugvorhanden. Und da Baltes,
derdieprunkvollüberladenenAteliersnichtliebteund
seinGeld als angehenderFamilienvaterzusammenhielt,
ihm nichtsabkaufenwollte, so beschloßHants, das
GanzeeinemKunstauktionatorzur Versteigerung zu

übergeben.

Einigemale in derWochekamen si
e

im behaglichen

Ehe e
r

diesenEntschlußausführenkonnte,brachte
ihn ein Brief Karnacksdavonab. Dieser ersuchte

tiefungmeinerStudien mich zu einemKunstgelehrten

ihn, seineumfangreicheSammlung, mit Ausnahme
ausbilden. Was ich selbstnicht kann, kann ich
wenigstensan anderenbeurteilen.“
Hanna stimmtediesemPlane eifrigzu; si

e

habe
seineKenntnisseauf diesemGebietestetsbewundert,
ebensoseinenGeschmackund seinscharfes,treffendes
Urteil. Es würdeihm sichergelingen,sichauf diesem
Wegenachund nacheinePosition zu machen.
„SehenSie nur,“ unterbrach si

e

sichplötzlich,
„welchglücklicheBraut die Kleine ist!“
Und in der That konnteman sichnichtsLieb

licheresundStrahlenderesdenkenals dieneugebackene
jungeFrau, die ebenihr Glas an das des nicht
minderstrahlendenGattenanstießunddabei,während
ein lieblichesErröten ihr Gesichtüberflog,ihr Auge
tief in das eine tauchte,was dem angeheiterten
ProfessorStoff zu einerwitzigenBemerkunggab,
über die si

e

nochtiefer errötete.
Der alteLöwe ergriffihre schmale,kleineHand,

führte si
e

an die Stelle seinerrotenMähne, wo
man denMund vermutenkonnte,und rief lachend

in seinerlautenManier:
„Wäre ich nichtAlexander, so möchteichwohl

Diogenes sein– wenn ichnichtquasiIhr Adoptiv
Pflegevater wäre, möchteichmichwohl an Stelle
dices glücklichenTeufelskerlsbefinden.“
In seinemToast auf das Brautpaar gab er

einem ähnlichenGedankenAusdruck, aber in so

drolliger Weise,daß selbstdie ernsteHanna lächelte,
und schließlichforderte e

r

mit UngestümseinenVa
terfuß.
Die Hochzeitsreiseverschobdas glücklichejunge

Paar bis zumSommer. Baltes wolltevorhersein
großes Winterbild beendigen.Auch hielt ihn die
Rücksichtauf Hans zurück.
Einige kleinereAufsätze,die dieserschonfrüher

entworfen hatte und jetzt ausführteund vervoll
kommnete, fanden in Zeitschriftenund Zeitungen
Aufnahme und verschafftenihm durchBaltes und
Professor GundlachseinflußreicheEmpfehlungendas
Kunstreferat für ein illeineresMünchenerBlatt.
Gifrig widmete er sichseinenStudien. Mehr zu

seinem eigenenVergnügen als des Gelderwerbs
halber zeichnete e

r

in seinenMußestundenallerlei
Karikaturen, zu denen e

r

meist selbstdie Worte
schrieb. Die „FliegendenBlätter“ und anderehu
nioristische ZeitschriftennahmendieseKleinigkeiten
jedoch mit Vergnügenauf und bezahlten si

e

gut,
beffer, als e

r

e
s

sichhatteträumenlassen.
„GS is

t

merkwürdig,daß ichmitdiesenSchnurr
pfeifereien mehrGeld verdieneals mit meinenernst
haften Bildern,“ sagte e

r

lachend zu Baltes, als e
r

das erste Honorardafür einstrich.
Ucberhaupt warendie Geldsorgenjetztvon ihm

genommen. Der Bankier hatteihn zu sichgebeten
und ihn einenZuschuß in so zarterForm aufge- hatte,ahnten si

e

wohl ausdengeheimenKonferenzen,
drungen, daßHans ihn schließlichannehmenmußte. | Ausgängen,Besuchenund Gegenbesuchenihres be
Er wollte gar nichtvonderDankesschuldgegenHans" treffendenGatten,Sohnes undVaters.
verstorbenen Vater, seinenaltenFreund, reden,die Die Damen,die traulichplauderndumHedwigs

e
r

nie durchGeld tilgenkönne. Aber e
r
se
i
e
s ge- sumsendenTheekesselsaßen,folgten erstaunt,aber

wesen, der ihn auf einefalscheBahn gelenkthabe, voll löblichenEifers, die männlichenGeheimnisse zu

und das müsse er wiedergut machen. ergründen,der Einladung. Der Wagen setzte si
e

Mit den Zinsen des kleinenVermögensund - nachlangerFahrt vor einemgroßen Hause einer

weniger,namentlichangeführterGegenstände zu ver
kaufen. Es war einebestimmte,nicht allzu hohe
Summe angegeben,die dafür erlöstwerdensollte.
Was darüberwar, sollteHans für seineMühe
waltunggehören. KarnackhattedurchBaltes von
derVeränderungderVerhältnisseihres gemeinschaft
lichenFreundes erfahrenund wollte ihm nun auf
diesemWege behilflich zu seinemFortkommensein.
Der Russeschriebsehrmelancholisch.Wehmütigge
dachte e

r

dervergangenen,schönenZeiten,abervor
läufigkönne e

r gar nichtdarandenken,seinenGütern
auf längereZeit den Rückenzu kehren,die durch
die KrankheitseinesVaters arg vernachlässigtseien.
Er beschworHans inständigt, seinAnerbietennicht
etwaaus falschemStolze abzulehnen.Dazu seien

si
e

dochzu befreundet,als daß e
r

nichtdas Recht
habensolle,ihm zu helfen. Für d

ie

beide se
i

die
Sonne des Glückesauf einigeZeit hinterWolken
verschwunden; si

e

seienbeide in einerLage,der si
e

je eher je lieber ein Ende machenmöchten,und d
a

müßten si
e

sichwohlgegenseitigbeistehen.Er habe
übrigensgenauberechnet,was ihndie zu verkaufenden
Gegenständeselbstgekostethätten. Es seifraglich,

o
b

ihm ein fremderHändler, der si
e

auf einmal
erwerbe,diesenPreis zahlenwürde. Wenn Hans
dagegennachund nachdie Sachenan denMann
brächte, so seiihnenbeidendamitgeholfen,denn e

r

kennedie Geschicklichkeit,die Hans beim Erwerb
von Kunstschätzenund Antiquitäten bewiesen–
vielleichtzeigtensichdieseTalenteauchbei derVer
äußerung.
Ein Gedanke,den e

r

schoneinigeZeit im Kopfe
herumwälzte,wurdedurchdieseAnregung zu einem
festenEntschluß angefacht. Hier zeigte sichein
schnellerWeg, sicheinegesicherteZukunftzu erringen.
Er trug Baltes seinePläne undWünschevor; die
beidenFreunde stecktendie Köpfe zusammenund
konferiertenlangeundheimlichmit einander Schließ
lichwurdeauchderProfessorzu Rate gezogen,und
zuletzteilten die drei Herren einige Tage durch
MünchensStraßen, besichtigtenallerleiRäumeund
besuchteneinigeihrer jüngerenMalerkollegen,deren
Namen viel genannt, deren Bilder viel begehrt
wurden.
Die drei Damen, Hanne, Hedwig und Frau

Wieborg,wurden jedoch in dies heimlicheTreiben
nichteingeweihtund waren daher höchlichtüber
rascht,als si

e

einesAbends– zweiMonatemochten
über solchenGetriebevergangensein– vonBaltes
gebetenwurden,ihm zu folgen und einenWagen zu

besteigen,der vor der Thür wartete. Daß etwas

im Werkesei, was man ihnenbisher verschwiegen

belebtenStraße ab, dessenParterrefenster in hellem
Glanzestrahlten.Es kannnichtverschwiegenwerden,
daß si

e

ihrenBegleitermit Fragen bestürmten,die
diesermit echtmännlicher,unerschütterlicherGelassen
heitnur mit einemAchselzuckenbeantwortete.
Baltes führte si

e

durchden Hausflur einige
Stufen empor. Wie durchZaubereiöffnetesichdie
Thür derErdgeschoßwohnung.SeineMähnefreudig
schüttelnd,mit einemlöwengebrüllartigen:„Sie sind
da!“ empfing si

e

der Professor. Vor ihnen lag
eineFlucht von zwei sehrgroßenundzweikleineren
Zimmern in strahlendemLichtegroßer, gläserner
Gaskronen,kerzenbesteckterLeuchterweibchenundKan
delaber,gefülltmit denprächtigstenantikenMöbeln,
die lauschigeEckenund kunstvolleGruppenbildeten,
bestellt,belegt,behangenmitKunstwerken,Statuetten,
Bronzenund Büsten in allenGattungen,Stilarten
und Stoffen, jedochausnahmslosvon künstlerischer
ArbeitundebensolchemWerte.Prächtige,alteKolins
und Waffendekorationenhingen an den Wänden
nebeneinerAnzahlausgezeichneterBilder undStiche.
Da standenBoulemöbelund einRokokotich,derdie
Porträts der berühmtenFrauen aus der Zeit des
vierzehntenund fünfzehntenLudwig in feinerPor
zellanmalereienthielt;dicht daneben,dochein be
sonderesInterieur für sichbildend,alteNürnberger
und Danziger Schränkemit reichenSchnitzereien,
gotischesChorgestühlund ein kostbarerHausaltar
mit drei Flügeln.
Jedes Zimmer hattegewissermaßeneinen be

sonderenCharakter,diebeidengrößereneinensolchen
von reich und mit dem feinstenKunstverständnis
geschmücktenAteliers, währenddie kleineren,fast
nur mit modernenBildern gefüllt, zwischendenen
sich jedoch in geschickterAnordnung auch einige
prächtigeMöbel, Vasen und Statuettenbefanden,
mehr den EindruckeinesGemäldesalonsmachten.
Und zwar waren hier, wie man auf den ersten
Blickbemerkte,diebestenjüngerenMeisterMünchens
reichvertreten.Es fiel Hanna und Frau Wieborg
sofortauf, daß vielederGegenständeaus demehe
maligenAtelier der WieborgischenVilla stammten.
„Was bedeutetdenndas alles?“ fragtediealte

Dameund blicktedie dreiHerren kopfschüttelndan,
die mit geheimnisvollemSchweigen,aber mühsam
verborgenemLächelndie Führerrolle spielten.
Statt einerAntwort, überreichteder Professor

den Damen schmunzelnddrei kunstvollausgestattete
Karten,auf denen in SchwabacherLettern,verziert
mit Randleisten,folgendeInschrift stand:
„NeuerKunst- und Antiquitätensalon:

Hans Wieborg.
KunstausstellungneuerMeister: (folgten eine

AnzahlklangvollerNamen, a
n

derenSpitze.Professor
Gundlachparadierte)

-

An- undVerkauf (auchkommissionsweise)von
Antiquitäten,antikenMöbeln undWaffen, Stichen
und Radierungenalter Meister.
(FolgtendieAdresseund dieStunden, in denen

der Kunstsalon bei freiem Eintritt geöffnetsein
würde).“
Währenddie Damen die Karten studierten–

und e
s

war merkwürdig,welchverschiedenartigen
Eindruck von Erstaunen, fragendem,ängstlichem
Zweifel und freudigerErregungdieseLektüreauf
denPhysiognomienderselbenhervorrief– trat ein
kleiner,nett uniformierterKnabe herein,ein Tablet

- mit Erfrischungentragend,die e
r

denAnwesenden
präsentierte. - -

Man lud die Damen zum Sitzen ein, und
Baltes ergriff, einenChampagnerkelchin der Hand,
das Wort:
„Der Zufall, der so oft im Leben einegroße

Rolle spielt, is
t

auchhier thätig gewesen.Er hat

e
s gefügt,daß meinFreund Karnack seineKunst

jammlunggerade zu verkaufenim Begriff standund
unserenFreundWieborgdamitbeauftragte,als dieser
ganzdasselbemit der seinen zu thun beabsichtigte.
UnsergemeinschaftlicherFreund, der Inhaber und
Herr dieserRäume, entdecktedurch einenzweiten
Zufall diesegünstiggelegenen,leerstehendenRäume.
Er kamauf denGedanken, d

ie vorläufigauf einige
Monatezu dembeabsichtigtenVerkauf der Samm
lungen zu mieten. Und d

a

ihm von einemgemein
schaftlichenBekannteneinedritte, ebenfallswertvolle
Sammlung von Antiken und Stichen übergeben
wurde, so riet ich dazu, mit dem Hintergedanken,
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diesenVerkauf zu einemdauerndenzu gestaltenund
zu einem Kunstsalonzu erweitern. Unserverehrter
Professor war uns dazubehilflich.Wir bestimmten
UnsereFreunde, uns ihre Bilder zum kommissions
weisen Verkauf zu übergeben.Und so war es
möglich,den Kunst- undAntiquitätensalonohneein
größeresKapital zu begründen,mit Beihilfe unseres
verehrtenGönners Rößner, den wir durch unsere
eminenteRednergabevollständigfür denPlan ge-

wonnen haben. Ich trinke dies Glas auf die
Gesundheitaller unsererFreunde und Gönner und
auf dieZukunftdesneuen„Salons“Hans Wieborg.“
Jubelnd stießenalle miteinanderan, und die

Damenübersprudeltensichin Fragen, bis manihnen
über die kleinstenDetails Auskunft gegebenhatte.
Dann ging es an eine nochmaligegenaueBesich
tigung der Kunstschätze.
Die Mama weintevor Freude, da si

e
ihren

Hans so glücklichund zufriedensah. Die größte
Freude sollte ihr aber erst noch zu teil werden.
Als der ProfessorundBaltes denDameneinigeder
Bilder erläuterten,bliebHannawiezufälligim letzten
Zimmer zurück, in die Betrachtungeinesprächtigen
Triptichonsversunken.Hans beeiltesichnatürlich,
ebenfallszurückzubleiben.Sie ergriff seineHand
und sagteleisemit großerWärme:
„Das hastDu gut gemacht!“

Nach langerZeit nannte si
e

ihn zum erstenmale
Du. Er fühlte, daß er si

e

jetztwiedergewonnen-

habeund machtevon der stummerteiltenErlaubnis
einensolchenGebrauch,daß si

e

mit hochrotenGe-
sichtern– wohl eineFolge desChampagners,wie
der neckendealte Löwenvaterbehauptete– zur
Gesellschaftzurückkehrten.Als man sichspätam
Abendtrennte,suchteund fand Hans eineGelegen
heit,noch einmalmit Hanna im letztenZimmer zu

verschwinden.
„Du glaubstalso, daß e

s

mir gelingenwird,
Hanna?“
„Ja, denn Du machstaus einer Liebhaberei

ein Geschäft, und zwar eines, das Du versteht,
das führt immerzumZiel! Uebrigens is

t

das hier
gewissermaßenetwasNeues. Ich habe das be
stimmteGefühl, e

s

wird reüssieren.“
EinenTag spätererfolgtedie feierliche,offizielle

EröffnungdesneuenUnternehmensvor einerKorona
geladenerGäste, in der fast die ganzeKünstlerschaft-

und die KunstliebhaberMünchensvertretenwaren.
Der alte Rößner sorgtedafür, daß sichaucheinige
kaufkräftigeVertreterderhöherenBank- undFinanz-
welt einfanden; e

r

trat selbstals ersterKäufer auf,
animierteauch seineFreunde dazu, so daß bereits
am erstenTage einigeder schönstenBilder und
Stückeaus Hans' ehemaligerSammlung in andere
Händeübergingen.
Der neueKunstsalonmachteallgemeinesAuf

sehenund kam schnell in Mode. Die Zeitungen
brachtenspaltenlangeBerichteüberdie Eröffnungs
feierlichkeitund die großen, schonam erstenTage
erfolgtenVerkäufe,überdie Originalität und Neu
heit des Unternehmens,das eineVereinigungvon
kunstgewerblichemMuseum,Antiquitätenhandlungund
Gemäldesalonsei. DieseOriginalität war e

s haupt
sächlich,die das Glück des jungen Unternehmers
machte.Jedermannwollte e

s gesehenhaben,und

d
a

Hans ziemlichschnellmit denBildern wechselte
und die erstenKünstler der Isarstadt für sich zu

gewinnenverstand, so fachte e
r

das Interesseimmer
wiederaufs neuean. Auch war seinepersönliche
Liebenswürdigkeitnichtganz ohneEinfluß. C is

t

jetztentfaltetesich in der Sonne desGlückesder
ganzegewinnendeZauber seinerfröhlichenNatur.
Der Salon Wieborgwurde eineArtBörseund

Rendezvousortfür die jüngereKünstlerschaft,die
kunstsinnigeDamen- und LebeweltMünchensund
Hans" scharfes,treffendesUrteil wurde in diesen
Kreisenberühmt und gefürchtet,man kolportierte
seineBonmots. • Es war nochnichtein Jahr ver
gangen,als ihm dieRäumlichkeiten zu kleinwurden.
Der„Salon“ bezogdie ganzeErdgeschoßfluchteines
vornehmenHauses in einerHauptstraße.An dem
Kapital zur Vergrößerungfehlte e

s nicht, d
a

Karnack
das seinevorläufig im Geschäftbeließ, und der
BankiereinenweitenKredit eröffnete.
Ganzmerkwürdigwar es,wie seitderBegründung

desneuen„Salons“ plötzlichdie Zahl derjüngeren
weiblichenKunstenthusiastenin derIsarstadtwuchs.

fürchten;
Flaggeschützteuns

Es gab unter ihnen einige heiratsfähigejunge
Damen, die sichmerkwürdigoft, man kann sagen,
fasttäglichbei„Wieborg“sehenließen. Ein dunkles,
aberhartnäckigesGerücht– niemandwußte,woher

e
s

stammte– behauptete,daß Herr Wieborg, der
Hüter undInhaber a

ll

dieserKunstschätze,von einem
weiblichenWesen treulos verraten und verlassen
wordensei. Die gutenHerzender Damenwollten
denarmenVerlassenenjedenfallsdurchverdoppelte
Gütedafür entschädigen.
Es scheint,daß dieseHuldigungeneinergewissen

jungenDameendlich zu vielwurdenunddenWunsch

in ihr regemachten,selbstdie Trösterin zu spielen.
DiegoldgerändertenVerlobungskarten,die baldnach
dem Umzug des Salons in die Welt geschickt
wurden,machtengroßeSensation.Das Merkwürdige
war nur, daß gleichnachder Hochzeitder Kunst
enthusiasmusderjüngerenWeiblichkeitMünchenssich

in auffallendemMaße verringerte.

IZilder aus Brasilien.
Zott se

i

Dank,daßwirdiesunglücklicheLand im Rücken
W)haben,“bemerkteeinermeinerMitpassagiereaufdem
heimwärtssteuerndenHamburgerSteamer„Antonina“,als
derZuckerhut,das
Wahrzeichenvon
Rio d

e Janeiro,

in derFernever
schwand.Er hatte
recht, wir alle
warenfroh, den
freienOzean e

r

reicht zu haben,
nachdemwirdurch
dasBombardement
von Rio einige
Tagelanggeäng
stigtwordenwaren.
Im Grundege
nommenhattenwir
zwar nichts zu

unsere

vorGewaltthätig
keitenundanderer
seitshattensichalle
Handelsschiffe,auch
dasunsrige,hinterdieunzähligen,reizendenInseln und
InselchenderschönstenBaiderWelt verkrochen,so daßeine
GefahrdesBeschossenwerdenseigentlichnichteintretenkonnte.
AmheutigenTagewarEinstellungderFeindseligkeitenan
geordnetwegenUnterhandlungenzwischenAdmiral d

e Mello,
demtüchtigen,einsichtsvollen,beimVolkebeliebtenBefehls

Admirald
e

Mello.

Herrengruppiertensich,ausgestrecktin ihrenSchiffsstühlen,

zu einemPlauderstündchen.
„Sie kommenja selbst,wieSie gesternerwähnten,aus
demStaateRio Grande d

o Sul, wodieRevolutionihren
Anfanggenommen,“wandtesicheinedunkeläugige,üppig
gewachseneArgentinierin a

n mich,„Sie sindgewiß im

stande,unseinigeSchilderungenvonderunglücklichenLage
derDingedortenzugeben.“ -
„Ja, bitte,erzählenSie, HerrDoktor,“stimmtendie
anderenimChoreein.
„Wie Sie aus meinenAeußerungenschonerfahren,
meineHerrschaften,“nahmichdasWort, „habeichmich
dieletztenJahre alsNaturforscherinmittender deutschen
KolonienSüdbrasiliensaufgehalten,habemichaber,das
setzeichheutehinzu,umbrasilianischePolitikniegekümmert.
WennSie daherhoffen,vonmir einenpräzisenVortrag.

zu hören,wie die RepublikanerunddieLiberalen,die
GasparistenunddieTavaristen,die Castilhistenunddie
CajalistenundwiediedurchdieFamiliennamenderFührer
bezeichnetenParteigruppenalleheißen,sichbefehdenund
versöhnen,je nachdemderPrivatvorteildeseinzelnenChefs
begünstigtodergeschädigtwird, so müßte ic

h

Ihnen eine
Enttäuschungbereiten; ic

h

verstehe,wiegesagt,vonsolchen
Dingennichts,Sie könnensichdarüberambestenausden
Tageszeitungeninformieren.Wie abervon einigenehr
geizigen,eidbrüchigenGeneralen,die ihrenalten,hochge
bildeten,edlenKaiser in dieVerbannunggeschickt,wievon
einigenhalbwüchsigen,überspanntenBachareis(vonBaccalau

reus),dieaufdem
verrückten,mysti
schenPositivismus
des Franzosen
Comteeinenrepu
blikanischenStaat
aufzubauenver
suchen,wie von
solchenMenschen
ein paradiesisch
herrlichesundpro
duktivunerschöpf
lich scheinendes
LandandenRand
des Unterganges
gebrachtwordenist,
undwiedurcheinen
unausbleiblichen
Bürgerkrieg in

einer sonstfried
liebendenBevölke
rungBarbarismus
undtierischeLeiden

schaftenentfachtwordensind,daskannichIhnen in einigen
kurzenBildernausmalen.Ich brauche,um meinEben
gesagtesmitBeweisen zu belegen,nichtlange „u suchen,e

s

genügt,wenn ic
h

Ihnen eineknappeSchilderungmeiner
letztenReisevonderdeutschenKolonieSantaRicanachder
zweiundzwanzigStundendavonentferntenEisenbahnstation

PräsidentFlorianPeixoto.

RiodeJaneiro.

haberderAufständischen,unddemseineMachtundStellung
mißbrauchendenPräsidentenPeixoto.DieseRuhebenützten
fastalleSchiffe,umden o

b

ihrerSchönheithochgepriesenen,
palmenbesäumtenGestadenRios schleunigstLebewohl zu

jagen.An Bord unseresDampfersherrschteeinebehagliche
Stimmung;wir hattenKap Frio ebenpassiert;dieSee
warspiegelglatt;dieAbendtafelwarvorüber;Damenund

Koloniagebe, ic
h

habe in diesenwenigenStunden so viel
gesehenundgehört,daßmir heutenochdasHerz blutet,
wennichdarauf zu sprechenkomme.
„Es warvor etwavierWochen,MitteSeptember,als

ic
h
in BegleitungzweierdeutschenPflanzeraus der gast

freundlichenKolonie,diemich so mancheWochebeherbergt
hatte,hinausritt,demnächstenStädtchenzu; meineKoffer
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undKistenhatte ic

h

einigeWochenzuvorvorausgesandt.
Fastwehmütigwar e

s

mir umsHerz, a
ls wir schweigend

durchdenschmalenWaldpfaddahintrabten.Ich nahm
stillenAbschiedvondenmajestätischenUrwaldsriefen,d

ie Ill

unserenHäupten in wildverschlungenenGeästhoheHallen
bildeten,tief sog ic

h

e
in

zumletztenmaldenjüßen,be
rauschendenDuft der in prächtigenKelchenblühenden
LianenundOrchideen;einigehandgroße,glänzendblaue
Atlasfalterwiegtensichvor mir denWeg entlang,als
wollten si

e

michhinausgeleitenausdieserduftigenMärchen
welt. -
hinteruns, in weiterEbene,demAugeunübersehbardehnten

si
ch

die flachenCamposaus, d
ie PrärienBrasiliens.Diese

ungeheurenFlächen,vonkleinen,undurchdringlichenDornen
undSchlingpflanzwälderndurchsetzt,sinddergraungeSchau
platzdesBürgerkriegesdorten,vondemzwarbisheutedie
deutlichenKolonienvollständigverschontgeblieben,deraber
denReichtumder viehzüchtendenBevölkerungvon Rio
Grande d

o

Sul sehrbaldvollendsvernichtenwird. Nach
kurzerZeitkamenuns gar mannigfacheSpuren der
VerwüstungvorAugen.AufCamphügeln, w

o

vorwenigen
MonatennochstattlicheEstanciasstanden,lagenrauchende
Irümmerhaufen,dieWeideplätze,diesonstwimmeltenvon
Minderherden,warenvereinsamt,soweitdasAugesah,kein
Tier zu schauen,nur hieund d

a

amWegelockteeinhalb
verwerterOchse,der vondendurchziehendenSoldatenge
schlachtetunddemdiesaftigstenStückenurherausgeschnitten
worden,großeScharenvonAasgeiernherbei,diegegen
wärtigreicheMahlzeitenhaltenkönnen.Es warMittag
geworden,meineBegleiterludenmich e

in

a
n

einemnahen
WäldchenunterdemSchatteneinerweitätigenFigueira
Rat zu halten.Wir satteltenab, bandenunserePferde

a
n

dieLassosundließen si
e

grasen.Nachdemwir einen
kleinenImbiß zu unsgenommenund im Begriffewaren,

e
in Mittagsschläfchenzu halten,jagteneinigeGauchos,die

hellenPonchosüberdenSchultern, in vollerCarrièreauf
unszu. Es warenRevolutionäre,erkenntlicha

n

denweißen
Hutbandern,die in roterSchriftdieWorte: Liberdade

o
r Morte, FreiheitoderTod,trugen.

machtensi
e

unsklar,daß si
e

unserePferdenötigbrauchten,
wir auchkeineUmständemachensolltenunddieselbenfrei
willig herausgebenmöchten.Ich versuchtemich zu legi
tiniren durchPaß undNationalitätsausweis,d

a jedoch
keinervonihnendesLesenskundigwar und si

e

aufmeine
Vorstellungennichteingingen,verlangteich,vordenOffizier
ihresPiketsgeführt zu werden.DieGauchos,welche so

freundlichwaren,unsbeimSatteln zu helfen,nahmenuns

in dieMitte und in kurzemGaloppjagtenwir einemfern
liegendenWäldchenzu. NachwenigenMinutenstand ic

h

vorden Offizier,einem,wieman a
n

denerstenBegrußungs
zeremonienmerkenkonnte,feingebildetenHerrn, der wie
hundertandereseinerKameradenauspolitischerUeberzeugung
desertierte,um in HeerederRevolutionäregegendiever
hatteDiktatur zu kämpfen.Nachdemwir unsausgewiesen
und e

r

sichwegenderBelästigung,die uns widerfahren,
hoflicht entschuldigthatte,lud e

r

uns ein,mitihm eine
TasseParaguaythee zu trinken,dersoebenvonseinenUnter
gebentenbereitetwordenwar. In pathetischenRedewen
dungensprachnunderOffiziervon einerglühendenVater
landsliebe
vielgeliebtesRio Grande d

o

Sul so schwerheimsuche.“
„SchauenSie dorthinauf,meinHerr,“ fuhr e

r fort,

undvondemunglückseligenKrieg, der sein

NachetwazweiStundenhattenwir denUrwald

d
ie jene a
n Gefangenen,unserenAnhängernbegangen, d
a

konntenauchwirzuletztdieRachegefühlenichtmehrbündigen.“
„NocheineWeilelangerzähltemirderOffiziervonden
EinzelheitenbarbarischerHandlungen,dieauf beidenSeiten
verübtwurden.LassenSie e

s

selbstauchfür heutegenug
sein,meineliebenReisegefährten,so viel nur möchte ic

h

Ihnennochsagen,meineBegleiterund ic
h

danktenunterm
Schöpfer,als wir dieEisenbahnstationmitheilerHaut e

r

reichthatten.AusdemvonmirheuteGeschildertenkonnten
Sie genugam ersehen,wietief bedauernswertdas schöne,
herrlicheLand ist,das wir heuteverlassen.“

E
s

warunterdessenvölligNachtgeworden;wir erhoben
uns vonunsernStühlen. VomHinterdeckaus schauten
wir hinaus in diesternenbeleuchteteNacht. Diegoldschim
merndeVenus, d

ie KönigindesAbendhimmels,schicktesich

a
n
in denatlantischenGewässernunterzutauchen;schräg

stand in stillemGlanzeamsüdlichenHorizontdasSternbild
desKreuzes;diedünneSicheldesMondeswaramVer
sinken.Plötzlichging e

s

wie e
in

fernesWetterleuchtenüber
denglattenSpiegelderWasser.
„EinGewitterscheint im Südwestenaufzusteigen,“be
merkteeinejungeDamenebenmir.
„Sie sind im Irrtum, gnadigesFräulein,“entgegnete
derKapitän,derunbemerktzu uns getretenwar, „es is

t

dasBlinkfeuervomLeuchtturmaufKapFrio; ein letzter
Gruß,denunsBrasilienendet. – f –

Hasenjagd in Volen.
(HiezudasBild.Seite229)

F" Jagdsport,wie er in Deutschlandverhältnismäßignur seltenausgeübtwird,veranschaulichtunsunser,
nachdemOriginalgemäldedespolnischenMalersJoseph
vonJaroszynsknhergestelltesBild,dieHasenjagdmitWind
hundenoderdie„Windhetze“,wie si

e
kunstgerechtin der

Weidmannssprachegenanntwird. Sie setzteinweites,nur
wenigcoupirtesundnurwenigbewachsenesGeländevoraus
und spieltdaherim Jaadbetriebedes nördlic Polens

In kurzerRede und

p daherim JagdbetriebedesnördlichenPolens
immernocheineziemlicherheblicheRolle. Mit denWind
hundausgeübt,schließtsi

e

als regelrechteHetzedasSchießen
aus; derJäger is

t

berittenundführt,wenn e
r

alleinist,
gewöhnlichzweiHunde a

n

dembandelierartigumdielinke

„jehenSie dortdiehalbverfallenenMauern,dortstanddie
schönsteGstancia in diesemStaate. Sie gehörtmeinem
Paten Menno Barretto,einemTodfeinddesjetzigenPrä
sidenten. Sie mißtneunQuadratlegoasdesbestenCamp;
zwolftausendStückViehweidetenhier,einevorzüglicheReis
plantagemit Kanülen,MühlennundWasserwerkenlagdort
untenan Rio Barbara. Es is

t

nun allesvernichtet,das
ViehhabendieRegulären(ermeintedieRegierungstruppen)
weggetrieben,dieAnlagenundGebäudehaben si

e

zerstört
aus reinen Uebermut.“Ein Fluch entschlüpfteseinen
Lippen. „Eines Nachmittagskamen si

e

angejagt,umzingelten
dieGebaude undstelltendieViehknechte,die si

e

gefangen,
gebundenim HofederEstancia in einerReiheauf. Dann
zerrten si

e

meinenPatensamtseinenAngehörigen,zwei
reizendeTöchter,die in EuropaihreErziehunggenossen
undeinen einzigenSohnausdemHause,bandendenalten
Barretto an einenBaumundnunbegannvordenAugen
des sechzigjährigen,ehrenwertenMannesein Schauspiel,
das jeder ZivilisationHohnspricht.Die Töchterwurden
vor den Augen desVatersaufsschnödestemißhandelt,dem
Sohn und der ReihevonKnechtenwurdendieKehlendurch
geschnitten,den Altenselbstschlepptensi

e

mitsich,nachdem

n
ie

die Gebäude in Brandgesteckt.Ein jungerMulatte,
der sich verstecktgehaltenundderBandeentkam,hat e

s

mir erzählt.“ MeineBegleiterwiemichdurchschauertee
s.

Nacheiner kurzenPausestrecktederjungeOffizierdrohend
seinenArmutaus nachderRichtungderBrandruinen:
„Heutemir, morgendir,“ murmelteer vor sichhin.
„Wie man liestundhört,“sagteich,„kommenaber

ahnticheGewaltakteauchaufderSeiteIhrer Parteivor.“
„Sollen wir ruhig zusehen,“fuhr er michrauh an,
„nie man uns. DasFleischvomLeibeschneidet,sollenwir
zurückhalten,wenndortschonungslosgewütetwird. Lange
bezahmtenwir die RachgierbeiunserenLeuten,wennaber
Deserteureuns erzähltenvondenentsetzlichenGreuelthalten,

glück“zusammen.

SchultergeschlungenenHetzriemenmit sichzur „Suche“
aus. Bemerkter, daßdenruhignebender rechtenSeite
desPferdeshergehendenHundeneinWild „aufgestoßen“
ist, so macht e

r
si
e

mitdemZuruf „Hetz,hetz!“freiund

si
e

stürmennundahin,umdasgehetzteTier zu fassen, zu

„fangen“, zu „greifen“oder zu „würgen“.Der Jäger
folgtihnenunterdes im langenJagdgalopp;übermäßig
scharfesReiten is

t

nichterforderlich,weilguteHundeden
Hasen in höchstensfünfbis zehnMinuten, je nachdem
Vorsprung,packen.Reißen a

n

dergewürgtenBeute,sowie
alleanderenUnarten,namentlichaberdasBeißenuntersich,
werdenunnachsichtlichmit derPeitschegeahndet,dieder
Weidmannals unentbehrlichesRequisitstetsmit sichführt.
Die Windhundejagen in ErmangelungeinergutenNase
lediglichaufdasGesicht,wodurchdieNaturderJagd und
des zu ihr sicheignendenReviersbedingtwird. DieWind
hetzeis

t

unfraglicheinäußerstunterhaltenderJagdsportund,
mitguten,schnellfangendenHundenausgeübt,nichtsweniger
als Tierquälerei,dochwirkt si

e

selbstmitdenbestenHunden,
weil si

e

dasWild scheumachtundaus einemgewohnten*M--
Reviervertreibt,im allgemeinenungünstigaufdenHasen-
bestandein,weshalb si

e

als ständigerBetriebsichnur d
a

zu haltenvermaa,woes,wie in einzelnenStrichenPolens,
weitausgedehntes,nurmäßigbewachsenesJagdlandgibt .

„Lisetta“ und„Sceneaus Sla. Maria dei Frari“.
(HiezudieBilderSeite232,233und237.)I sind in derLage,unserenLesern in dervorliegenden- NummerunseresBlatteszweinochnichtveröffentlichte

SchöpfungendesgenialenAquarellistenLudwigPaisini zu

bieten.
wasderKünstlerhervorgebracht,wie e
r
e
s
in Betreffdes

a
n

zweiterStellegenanntenselbstunumwundenzugestanden
hat. Die anmutige„Lisetta“bedarfwohleinernäheren
Erläuterungnicht;die leichtundbehendedahinschreitende
jugendlicheWasserträgerinsagtunsalles,waswir über d

ie

zu wissenbrauchen,unddiesesallesfaßtsich in dem so leicht
ausgesprochenenunddoch so inhaltschwerenWorte„Jugend

Die Kirchensceneführt uns in das
GotteshausSta. MariadeiFrari in Venedig,derGottes
dienst is

t

beendetundderPriesterschicktsichan,dasSank
tissimumin dieSakristeizurückzutragen.Wir wissennicht,
waswir a

n

dieserDarstellungmehrbewundernsollen,die
naturgetreueWiedergabedesPompes,wiedas kirchliche
LebenItaliensihn auchbeigeringfügigenAnlasse zu ent
faltenliebt,dienächtigeWirkungderArchitekturoderdas
individuelleLeben,das jedeeinzelnederzurVerwendung
gekommenenFigurenatmet.Der Priester,derBaldachin
träger,dieChorknaben,derLaternenträger,dieGruppeder

in den KirchenraumVersammelten– sie alle sindder
WirklichkeitdesAlltagslebensentnommen,unddochwirkt
jedeeinzelneGestaltwiedas kunstvollausgesuchteMotiv
eines in harmonischerAbtönungsichzusammenschließenden

BeideBilderdürftendemBestenzuzuzählensein,F

einheitlichenWerkes.Wir verdankendieinteressantenBilder
demsoebenerschienenenzehntenTeiledesvonJulius Loh
meyerherausgegebenenkünstlerischenPrachtwerkes„Aus
StudienmappendeutscherMeister“(Breslau,C. T

.

Wiskott).
Außerdenvonuns wiedergegebenenenthältdiePassini
mappenochachtLichtdruckblätter,welche,sorgsamausgesucht,
diezartenundduftigenTönewiediekräftigenLicht-und
SchattenwirkungenderPassimischenAquarellmanieralle in

dergleichenvorzüglichenWeisewiedergeben. l. l.

Das neue österreichischeMinisterium.
(HiezudiePorträtsSeite236.)

ir führen in derheutigenNummerunserenLeserndie
PorträtskizzenderneuernanntenösterreichischenMinister

vor. EinekurzeCharakterisierungdereinzelnenPersönlich
keitenhabenwir bereits in Nr. 9 gegeben,als wir das
BildnisdesneuenMinisterpräsidentenGrafenWindischgratz
brachten;wir könnendaherzur Erläuterungdesheutigen
BildeslediglichaufdiedamaligenAusführungenverweisen.

Kutor und Kritiker.
(HiezudasBild.Seite240)

SM“ hatmitFleiß undMühe einEposgedichtetin zwanzigGesängen,das e
r

ebeneinemgnädigen
Herrn,demGrafenvonRauteneggunddessenSohn,dem
JunkerHans,vorträgt.DieBegeisterungstrahltihmaus
denAugenund,fortgerissenvomSchwungeseinerPhantasie,
begleitete

r,

denhagerenLeibvornübergebeugt,mitpathetischen
BewegungenseinehochtönendenVerse. Mars undAmor
haben e

s

demwackernaltenKnabenangethanundmit
rühmlicherBeharrlichkeitschmiedete

r Tag undNacht a
n

seinenReimen, in denen e
s gar lieblichertöntvonder

schönenChloë„goldgemengtem“Haarundschauerlichwider
halletvon der „KriegsdromettenGeschmetter“und der
„ReisigentapferemGeräus“. DerguteMagister is

t

über
zeugt,daßseitHomeros'TagendieWelt so herrlich e

s

nicht
vernommenund siehtim GeisteseinekahleStirneschon
vomLorbeerumwunden.Warum sollteein gräflicher
Mäeenihn nichtdemKaiserempfehlenundFerdinandus
derZweiteihnnicht so gutwieHerrnOpitzenzumDichter
frönen?VielleichtweilderkriegskundigeHerrvonRautenegg
einebesondereMeinunghatüberdieSchlachtgesängedes
ehrsamenMagisters,der seinLebtagzwar schonmanchen
TropfenTinteauf Papier undPergamentverspritzt,nie
aberdasSchwertgeschwungenim blutigenStrauß. Auch
derJunkermachtsich,während e

r

einPfeifleinschmaucht,
gar absonderlicheGedankenüberdieBeziehungenzwischen
GottAmorunddemSängerChloës. NachseinerAnsicht
haftetder„honigsüßenLiebeswonn“HerrnVeitseinstarkes
Schulschmäckleina
n
.

Ob dertrockene,steileineneKamerad

e
s

wohl je im Ernteprobierthat, einKüßleinvonrosigen
Lippen zu stehlen?ArmerVersier,derdudichabquält,

zu erdichten,wasandere in vollerWirklichkeiterlebenund
genießen! A.B.

Ein schöner Kindesmund.
Von

SanitätsratDr. Fürst,
praktischerArztundKinderarztin Berlin.

ennGesundheitundSchönheitsichgegenseitigbedingen,
einesohnedasanderenurhalbzurGeltungkommt,

ja kaumdenkbarist, so gilt diesganzbesondersvon
demAntlitzdesKindes. Zwarkannmansehrwohleinge
jundesKindergesichtantreffen,dasnichtschönist; aber in

gewissemSinne is
t
e
s

doch„schön“,nämlich im Sinneder
Gesundheitspflege.Und ebensokannmaneinemtro; aus
gesprochenerKrankheit„ichönen“Kindergesichtbegegnen;allein

e
s
is
t

jeneSchönheit,diedochnur eineVorstufederVer
klärungist. Erstda,wo sichSchönheitundGesundheitver
einen, is

t

derrechteaugen-undherzerfrischendeEindruckvor
handen.Das schönsteKindergesichtwird unschöndurch
mangelhaftePflege - dieHarmonie ist dahin.
Es gibtkaumetwasLieblicheresundAnmutigeres,als
einen in diesemSinne schönenKindesmund.Die Künstler
wissendiessehrwohl,unddiebezauberndeWirkung,die si

e

mitdenbaldsanftgeschwungenen,baldvollgewölbtenLippen
erzielen,die in herrlichstenfrischenRotprangenundzwischen
denendieblendendweißenZähnchenglitzern, is

t

bekannt.Die
geschwellten,leichtgeöffnetenLippen,umgebenvondenvollen,
runden,muntergerötetenWangen, in denengaroftnoch e

in

neckischesGrübchensicheingekerbtfindet,sind in Malereiund
Chromoplastikoftgenugvollendetdargestelltworden.Um
wievielmehrmüssendiekleinenOriginaleselbstentzücken.
Nun is

t
e
s allerdingswahr, mantrifft oftKindermit

schongeformten,frischem,jaubernundgesundemMundean,

wahreModelle,welche d
ie

DamenzumKüffen“und„zum
Anbeißen“schönfinden.Aberfreilich,mantrifftauchmanchen
schönenKindesmundan, dernichtswenigeralsgutgepflegt
unddessennatürlicheSchönheitdeshalbargbeeinträchtigtist.
BesondersderArzthatoftgenugGelegenheit,dieszu beob
achtenund e

r fragtsichmanchmal:„Wasnütztdieserschöne
Mund,wenneineSchönheitdurchVernachlässigungso wenig



„M311

erhaltenwird?“ Einenwenigerschöngeformtenundge
färbtenMundwird einärztlichgeschulterBlickdochschön
finden,wenner dasBild dergrößtenSauberkeitdarbietet
undwenneinHaucheinangenehmerist.
WennmanKindergernhatundaufmerksamihrenMund
betrachtet,falls si

e

leidendsind,wirdman e
s bestätigtfinden,

daß e
r

beiweitemnichtgenügendgepflegtist. Es klingt
zwaretwasernüchterndundkeineswegspoetisch,wennman

a
n

dem„rosigenMund“ das undjeneskritischauszusetzen
hat unddieMama is

t

zuweilenvon dieserKritikunan
genehmberührt.AberderWahrheitdieEhre– es ist so

mancheran sichlieblicheKindesmunderstunschöngeworden,
weilihmdienötigeaufmerksamePflegefehltunddieNatur

Dr. v
. Plener,Finanzminister.

v
. Bacquehenn,MinisterdesInnern.

GrafSchönborn,Justizminister.

ArgvernachlässigtsindoftdieMundwinkel.Diesemüssen
stetsundbesondersnachdemTrinkengutgereinigtwerden.
Niedarfsich in diesenSchleimansammeln,da e

r

leichtein
WundseinundAusschlägeerzeugt,jedenfallsaberdenKindes
mundabstoßendmacht.
DieZahnpflegeliegtoftnichtminderimArgen.Wenn
wir vondenFällenabsehen,in denendieKinderschlechte
Zähneals traurigesErbteilvondenElternüberkommen
habenund infolgeungesunderSäftemischungvon Haus
aus bröcklige,zerfallende,unregelmäßiggebildete,kümmer
lichmitSchmelzbedeckteZähnemit in dasLebenbrachten,

so solltenbei einemgesundveranlagtenKindegar keine
kranken,kariösen,faulenZähnevorkommen.NachSüßig
keiten,derenReste in Zuckergärungübergehen,undSäuren,
welchedenZahnüberzugdirektangreifen,solltestetseinebe

nicht so gefälligist, allesallein zu besorgen.Aucheine
Pflanze,derdie pflegendeHandfehlt,verwildertundver
kommt.
Betrachtenwir dieLippenzuerst.Rosig,selbstdunkelrot
schimmertdurchdiedünne,durchsichtigeBedeckungsschicht,die
einUebergangvonKörperoberhautzurMundschleimhautist,
derInhalt derBlutgefässebeimgesundenKindehindurch.
Sind si

e

blaßrot, ja fastweiß, so zeigen si
e

unsmehroder
wenigerhoheGradevon Blutarmutund Bleichsuchtan.
Schondiesbeeinträchtigtdie SchönheitdesMundesund
fordertunsauf, für bessereBlutmischungdesKindes,Ver
mehrungseinerfarbigenBlutzellenund ihresFarbstoffes
Sorge zu tragen.DieLippensollenglatt,gleichmäßigweich,

Z -

GrafWellersheimb,Landesminister,

v
. Jaworski,MinisterfürGalizien.

DasneueösterreichischeMinisterium.

sonderssorgfältigeZahnreinigungerfolgen.SchondieMilch
zähnemüßtensorgsamgereinigtundkontrolliertwerden;denn

si
e

sollendurchAtrophieihrerWurzelausfallen,umden
bleibendenPlatzzumachen,nichtdurchKarieszerstörtwerden.
Umwievielmehrmüssendieunersetzlichen,bleibendenZähne
sorgsamgepflegtwerden,damitnichtschondieKindermit
Stummeln,Trümmern,zerstörtenZahnkronenodermassen
haftenPlombendas traurigeSchauspieleineshäßlichen
Mundesbieten.
EinemtüchtigenZahnarzt(nichtTechniker)sollmanjedes
HalbjahrregelmäßigjedesKind zur Zahnrevisionzuführen.
Findet e

r

alles in Ordnung– destobesser;findet er aber
lleineSchäden,AnsammlungenvonZahnstein,leichteZer
störungenunddergleichen,so kann e

r

diesallesimBeginn
beffernundgrößerenUebelnvorbeugen.Er kannmitBimsstein

nur etwasfeuchtsein.Rauhe,rissige,trockeneLippensind
ebensounschönwienasse,vonSchleimundSpeichelbenetzte
Manmußim ersterenFalledurchmildeFette(Lanolincold
cream)die Lippengeschmeidighalten,jedesRupfenund
Zupfenan losgeblättertenHautfetzenverbieten,etwaigetiefere
RiffevomArztebehandelnlassen,im letzterenFalledasKind
anhalten,sichhäufigdieLippenmiteinemreinen,weichen
Tuchabzuwischen.Nichts is

t

häßlicher,als wennsichbeim
OeffnenundSchließenderLippenSchleimfädenzwischenden
Lippenbilden.DieganzeAnmutdesSprechensgehtdadurch
verloren.Ist zu reichlicherSpeichelflußdaranschuld, so

konsultiremandenArzt; gewöhnlichis
t
e
s

abernurMund
Schleim,dersorgsameBeachtungundEntfernungerheischt.

--- -- ---- ---- - -- ---- --- -T
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GrafFalkenhayn,Ackerbauminister.

v
. Madeyski,Unterrichtsminister.

GrafWurmbrand,Handelsminister.

pulverundeinemzerfasertenHolzstückchendengelblichschmutzigen
ZähnenwiederihrenPerlglanzverleihen.Die Mutter aber
sorgedurchrationellesPutzenderZähnenichtnur in querer,
sondernauch in senkrechterRichtung,nichtnur an derVorder-,
sondernauch a

n

derHinterfläche,unddurchfleißiges Mund
spülen,zumalnachdenMahlzeiten,für des Kindes Gebiss.
Als ZahnpulversinddiefeinverteiltenAlkalien das unschäd
lichsteundBeste,alsMundwasserdieleichtaromatischenund
antiseptischen,jäurefreien,unterdenennachmeinenlangjährigen
Erfahrungendas ausdemätherischenOele des Fieberheil
baums(Eucalyptusglobulus),einerleichtdesinfizierenden
Substanz,hergestellteEucalyptus-Mundwasserdas angenehmste
undzweckentsprechendsteis

t.

Im Laufeeiner fast dreißig
jährigenThätigkeitalsKinderarzthabe ic

h

die verschiedenen
Mundwässerzu kosmetischenund prophylaktischenZweiten
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versuchtundanwendenlassen.Ich
binzudemResultatgekommen,
daßdiestarkaromatischenWäffer
demKindezu widerlichsind,

d
ie

stark antiseptischendie
ZähneunddieSchleimhäutezu

sehrangreifen,das chlorsaure
Kali zu gefährlich,dieSalicyl
jäurefür denZahnschmelzals
Säure nachteiligist, Thymol
denKindernoftwidersteht,über
manganjauresKali die Zähne
färbt und so weiter. Das
Ideal is

t

einschwachantiseptisches
Mittel wie Eucalyptus in

spirituöserLösung,versetztmit
leicht aromatischenMitteln,
welchedemMundeeinegewisse
FrischegebenunddenGeschmack
auf angenehmeWeisekorri
giren. Seit Jahrenhabe ic

h

nichtnur in meinerFamilie,
sondernauch in meinerKlien
teledas Eucalyptus-Mund
wasservonJ. F. Schwarzlose
Söhne in Berlin,einsehrsorg
fältighergestelltesPräparat,als
dasangenehmste,zuträglichsteund
sparsamstebewährtgefundenund
schätzengelernt.WenigeTropfen

in einemGläschenlauenWassers
genügen,umdenZähnenund
demZahnfleischdienötigeSau
berkeitundFrische zu geben,der
durchausangenehmeGeschmack
mirddemKindeniezuwiderund
die antiseptischeWirkungist,
trotzdeme

s

einmildesPräparat
ist,völligausreichend.Nieätzt
es, niewirktes, auchwenn e

s

versehentlichgeschlucktwird,nach
teilig. Mit einerFlaschereicht
man,jelbstbeidreimaltäglicher
Anwendung,zweiMonate,was
für den GeldbeuteldesFa
milienvatersimmerhineinesehr
angenehmeSchonungbildet.
Blickenwir nunnochhinter

die Zähne in die eigentliche
Mundhöhle. Zunge,Wangen
schleimhautundGaumensollen
ebenfallsschmuck,reinundge
jund sein,dann is

t

auchdieses
Gebietdes Kindesmundessehr
„schön“ in ästhetischemundärzt
lichemSinne. Die Schleim
häutesollenrot,aberwederblaß
nochbläulichsein;ihreOberfläche
soll eine jammetartige,weiche,
glatteBeschaffenheithaben.Weder
Beläge noch Riffe,wederGe
schwürchennochPilzansiedlungen
dürfen sich daselbstvorfinden.
Dabei muß derAltenfreivon
jedenibeln Gerucheein. Alles
diesist leicht zu erreichen,wenn
mangleich vonAnfangandie
Mundhöhledreimaltäglichohne

zu starkenDruckmiteinemwei
chenLeinenläppchenauswischt,
welchesin laues,mit Euca
lyptus- Mundwasserversetztes
Wassergetauchtist. Sobalddas
Kind größer und verständiger
wird, lehre manes, sichselbst
denMund spülen,anfangsnur
mit Waffer, undwenn e

s

dies
ihmneueKunststückfertigbringt,
ohnezu „schlucken“,dannmit
Eucalyptus- Kann es den
Mund spiilen, so muß eine
nächsteLeistung,die e

s
in glei

cherWeise zu erlernenhat,das
„Gurgeln“ jein. Dennwährend
ersteresmehr dievorderenPar
tiender Mundhöhlereinigt,ent
ferntdas letztereauchausden
hinterenGegenden,demGaumen,
demRachen und denvielgebuch
teten Mandeln jedeSchleim
ansammlungundUnreinlichkeit,
jpült Speiserestehinwegundzu
gleichjenegefährlichenEindring
linge, die Diphtherie-Cocon,die
ichmitbesondererVorliebeinden
Lacunender Mandelneinnisten,
umvondort aus ihrfurchtbares

1894 (Bd71).

L. Paffini: Lisetta.

Zerstörungswerkzu beginnen,
dasnur zu oft mit demTode
desKindesendet.Wer sein
Kindliebhatundnachmensch
lichemErmessenschützenwill,
der laffe e

s

dreimaltäglich
(frühvordemFrühstücke,mit
tags und abendsnachden
Mahlzeiten)ein Glas laues
Wassermit Eucalyptusund
zwarmitdemthätsächlichvor
trefflichen,obenerwähntenPrä
parategurgeln. Indemalles
Krankhafteschonmechanischda
durchentferntunddieSchleim
hautstetsleichtdesinfiziertwird,
erschwertmandendurchLuft
eindringendenKrankheitskeimen
die Ansiedlungund kanndie
Kinderjahrelang,trotzherr
jchenderEpidemien,gesund e

r

halten.Freilichmußauchdie
Nasenhöhlefrüh und abends
tüchtigmitlauem,schwachal
zigemWassergereinigtwerden,

d
a

dasKind auchdurchdiese
atmet.Die Uebergangsstelleder
Nasen-zur Mundhöhle,der
Nasenrachenraum,is

t

eineviel

zu wenigbeachtete,aberum so

bedenklichereundderReinigung
bedürftigereStelle. Eine so be
handelteMundhöhlewirdnicht
nur einenerfreulichenAnblick
gewähren,sondernauchden
GeruchsorganeandererkeineBe
lästigungverursachen.Denn e

s

sind keinekariösen,faulenden
Zähne,keinemißfarbigenZahn
fleischrändervorhanden,das
Zahnfleischis
t

nichtgeschwollen
oderblutig,undnirgendsfinden
AnsammlungenundZersetzungen
statt– wosollteda einübler
Geruchherkommen?Aus dem
Magen,wie mancheglauben,
kommte

r

nicht.Ist e
r da, so

is
t

etwas in derMund-und
Rachenhöhlenicht in Ordnung– darnachsucheman.
EineBlumesollnichtnur
schönfür das Auge ein; erst
wenn si

e

auchangenehmduftet,

is
t
si
e

für unsdaswahreSym
bol derSchönheitunterihren
Schwestern.Nun,auchderKin
desmundsoll, wie derganze
Mensch,keinenfremdartigen,
sondernnur denihm eigenen,
natürlichenGeruchhaben,der
dasZeichenvonGesundheitist.
EineparfümierteMundhöhle is

t

widerlich; si
e

zeigt,daßman
etwasUebleszu verdeckenhat.
Reinlichkeitis

t

dieBedingung
derGesundheitunddiesedieVor
stufezurSchönheit.Nichtum
sonstempfiehltdas Sprichwort
„reinenMund zu halten“.Das
poetischeBild is

t

derWirklichkeit
entlehnt.Dem Gesichtedes
Kindeswirddurcheinenschönen,
wohlgepflegtenMund,derbeim
SprechenundLacheneineSchön
heitzeigt,einganzungemeiner
Reizverliehen,derselbstdurch
diebeimZahnwechselunvermeid
lichenLückennicht zu sehrgestört
wird. UnsereKindersindnun
einmalnicht so glücklicheNatur
menschenwie die Kinderdes
DorfesoderderAlpengegenden,
diekeineZahnbürstekennen.Der
Finger is

t

dieBürste,eineharte
BrotrindeputztihreZähneund
dernächsteQuell spendetdas
Mundwasser.Wir sindeben
KulturmenschenundunsereOr
ganebedürfenderKultur,wenn

si
e

tadellosbleibensollen.
WenndiegeschätzteLeserin
dieserZeilennachdiesenAn
weisungenverfährt, so wird si

e

sichbaldüberzeugen,daßkein
Kuß so gutschmeckt,wiedervon
einem„schönenKindesmund“.
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Romanvon

Ida Boy-Ed.
(Fortsetzung)

-
Trau Dallmer geriet in große Aufregungüber
- dieseunvernünftigenWeihnachtsideen.Sie sei

eineerfahreneFrau und habe a
n

so viel Kranken
bettengestanden,aberdieshießedochmitGewalteinen
Rückfall heraufbeschwören.Sie rief Lenens und
LisettensMeinung an, die ihr beiderechtgaben,
um hinterherMariannen zu sagen,daß si

e– Lene
und Lisette– ich ordentlichfreuten über das
Tannenbäumchen,das Petra habensollte.
WährendMama Dallmer ausfuhr, um in zwei

Vormittagenall dieWeihnachtsbesorgungenzu machen,
auf die si

e

sonstvierWochenmit vergnüglicherHin
gebungverwandte,putzteMarianne das Tannen
bäumchen.
Draußen war gar kein Weihnachtswetter, e

s

regneteund der Vormittag war düster,als wolle

e
s

wiedereinmalgar nichtTag werden.
Die Thür that sichauf und Felix Sellhausen

trat unangemeldetherein. Er blieb auchauf der
Schwellestehenund sprachhalblaut:
„Lisettehieß michnur eintreten.Sie sagte, e

s

se
i

Ihnen wohl recht. Ach, darf e
r

auchkommen?

E
r gehtdraußenauf und ab.“

„Wer?“ fragteMarianne erschrocken.
„Nun, Axel.“
„Ja, aber er sollnichtauf demFlur mit Ihnen

sprechen.Man kannnie wissen,wie ein Ton sich

im Widerhall fortsetzt.Und wenn si
e

die Stimme
hörte–“
Felix war schonwieder draußen, öffnetedie

Hausthür und winkte einemBruder. Es schien,

si
e

hattendieRollenvertauschtundderJüngere pa
tronisiertedenAelteren.
„Hier sindwir,“ sprach e

r.

Marianne reichteihre Finger hin, obschon si
e

klebrigvon Tannenharzwaren.

-

Sie sahArel a
n

und e
r

sie. Hier gab e
s

keine
Wortezu wechseln.
Der jungeLieutenantzur See hatte sichver
ändert, e

r

war etwas schmälergewordenund sah
nochernsteraus als sonst.
„Ist der Baum für Petra?“ fragteFelix, dem

so wunderbar zu Mut war, so männlichund sicher,
als se

i
e
r es, der hier die Situation beherrsche.

„Ja.“
„Dürfenwir helfen?“
„Ja.“
UeberAxels Gesichtging ein schwachesLächeln.

Und dann begannen si
e

alle drei in den Zweigen
desBaumes zu hantieren,der auf einemTischchen
zwischenihnen stand. -

„Ich reisefür achtTage nachHause,“ sagte
Felix und fügte entschuldigendhinzu: „Ich habe
Mutter seit so vielenMonaten nichtgesehen.“
Er hatte ja schwereKämpfebestandenundbeinahe

kam e
r

sichwie ein Egoist vor, daß e
r

zur Mutter
fuhr, währendAxel hier blieb. Denn der konnte
und wolltejetztKiel nichtverlassen,keineStunde.
„Das freut mich,das gönneichIhnen! Sagen

Sie Ihrer M:ter, daß wir ihren Jüngsten sehr
gernhaben,“sprachMarianne.
Felix ergriffmutvollmittendurchsGezweignach

ihrerHand. Seine Augen strahlten.Er war sehr
glücklich.
„Sie werfendieSilbersternchenwiederherunter,“

schalltMarianne, „und bitte,Herr Lieutenant,fest,
sehrfest alles anbinden– das Bäumchensoll eine
Treppehinaufgetragenwerden.“
„Die Lichterwerdendochwiederschief,“behaup

teteFelix.
Arel glaubte seinGesichtvor Marianne ganz
durchdas grüneNadelwerkverborgen.So wagte

e
r

eineFrage.
„Ist meinName schoneinmalüberihreLippen

gekommen?“murmelte e
r.

Marianne schütteltedenKopf.
Eine Pause entstand.
„Ich weiß jetzt– sie hat recht– ich bin ein

schwerfälligerMensch,ich habemit grober Faust

- - - - - --- - --- -

eineBlume pflückenwollen, dabeihab' ic
h

si
e

zer
drückt,“sagteArel.
Marianne schwieg.Sie konntedemMann ihre

Schwesternichtanbieten,ihm nichtsagen,„es kann

ja nochalles gut werden.“
nicht, o

b

Petra nochan ihn dachteoder ganz mit
ihm und ihren Hoffnungenabgeschlossenhatte.
Nun war das Bäumchenfertig. Im Schmuck

seinerSilbersternchen,einer weißenGlaseiszapfen
undkünstlichenSchneelasten,umsponnenvon silbernen
Lamettafäden,sah e

s poetischgenugaus.
„Wenn si

e

ahnte,“sagteFelix, „daß wir dabei
geholfenhaben.“
„In WeihnachtsbäumenwohnteinMärchengeist.

Vielleichtraunt der ihr das zu,“ meinteMarianne
lächelnd. -

„Wie schade,daßwir e
s

nichtbrennensehen –

o
,

e
s

hätte sichalles so reizendgestaltenkönnen,
wenn–“ Felix stockte.
Arel wollte nunaberauchfür denBruder etwas

thun,wie jenerfür ihn gethan.
„Mein Felix,“ sprach e

r lächelnd,„hofftenäm
lich,von Ihnen etwasbeschertzu bekommen.Er
mag e

s

nichteingestehen.Er wünschtsichIhr Bild.
Er hält e

s

für absolutwichtig,daß unsereMutter
Ihr Bild sieht.Nicht wahr,Weihnacht is

t

dieZeit,
woKinder sichetwaswünschendürfen undwo man
KindernUnbescheidenheitverzeiht.“
Diesmal nahmFelir e

s

nichtübel, als „Kind“
charakterisiertzu werden.
Marianne aberverstanddieseBitte ganz falsch.

Obwohl si
e

dunkel zu ahnenbegann,daßderJüng
ling ihr eine überschwenglicheVerehrungwidmete,
glaubte si

e

dochnicht,daß e
r

aus dieserherausauf
denWunschgekommensei, seinerMutter ihr Bild

zu zeigen.Sie dachtevielmehr,daß e
s

im Grunde
daraufabgesehensei,der Mutter Petras Zügever
traut zu machen.
Und si

e

holte augenblicklichaus dem großen
Photographiekasten,derauf einemdrehbarenBücher
tischchenstand, ein Bild heraus. Sie war froh,
demMann, der um Petra litt, eineFreudemachen

zu können.
„Hier,“ sagtesie,das Bild nichtAxel, sondern

Felix reichend,damitder ältereBruder nichtmerke,
daß si

e

ihn „durchschaut“habe. „Man sagt,wir
seienalle ähnlich.“
Es war ein Kabinetbildder drei Schwestern.

Malve stand in der Mitte, Petra rechtsnebenihr,
währendMarianne ihrerhöherenFigur wegenlinks
jaß. Sie bildeteneineartigeGruppezusammen.
BeideBrüder errötetenvorFreudeundMarianne
sahan ihnenvorbei.
Mit ganz freudig verklärtenGesichternverab
schiedeten si

e

sich, nachdemArel nochganzgenau
angefragthatte, wann das Bäumchenvor Petras
Bett aufgepflanztwerde. Draußen schrittendie
Brüder im eiligstenMarsch neben einanderher.
Felix" Urlaub hattegesternnachmittagbegonnen, e

r

hatteaberden einenTag nochim HotelWohnung
genommen,weil e

r

Marianne nochzu sehengehofft.
Axel, der sichlängstzumDienstzurückgemeldethatte,
mußtewiederan Bord.
An derLandungsbrückelag schondasBoot, ihn

hinüber zu fahren. Es hießAbschiednehmen.
Der Regenstäubte in immergleicherUnermüd

lichkeitvomHimmelniederundrann schonvon den
blankenMützenschirmenderBrüder. Ihre Schultern
waren wie mit glitzerndenTauperlen besprengt.
Das Holz der Brückewar glitschignaß undglän
zend,aberdieMatrosenimBoot saßengleichmütig

d
a

und ließen sichdiefeineNässeins Gesichtwehen.
„Petras Bild kann Dich kaum interessieren.

Schenkmir das Bild,“ sagteAxel mit einemmal,
als e

r

schonGrüße an die Eltern und sämtliche
Verwandtedaheimaufgetragen.
Felix erschraksehr. Er sollteMariannensBild

hingeben? Und verteidigte e
r

denBesitzzu sehr,
würdeAxel amEndegar denken,daß sein„Kleiner“
für Petras ältereSchwester„schwärme“,während
dieserbis jetztnur immer so gethan, als wolle e

r

hauptsächlichder Mutter begreiflichesInteressebe
friedigen. Denn dieMutter war dochder Familie
Dallmergewogen,weil ihreSöhnedort eineHeimat
fanden. -

„KannstDu mir das abschlagen,“sprachAxel
dringend,„wo duweißt, was mir Petras Bild ist?“

Wußte si
e

dochselbst

Felix hatteeinengroßartigenEinfall.
„Wir wollen e

s

durchschneiden!“
„Du bist ein findigerJunge,“ sagteAxel.
Aber wie sollten si

e

das machen– hier, auf
der Landungsbrücke.Und die Minuten drängten.
„He– hallo, hat einer von euchein Meffer

in der Tasche?“rief Axel zumBoot hinab.
EinerderMatrosenzogeinenormesKlappmesser

in hörnernerSchale heraus.
Die Brüder liefendieStufen hinabund sprangen

ins Boot. Felix hob das geölte Leinwandlaken
empor, das die Kiffen auf demSitz am Steuer
verdeckte.Er hielt das schwere,wasserdichteStoff
stückwie ein ZeltdachüberAxel, der vor demSitz
kniete,das Kiffen beiseitegeschobenhatte und nun
auf der Bank vor sichdie Photographiemit g

e

spreizterLinkenfestniederhieltund mit der Rechten
das Messerführte.Einmal, zweimalund nochein
mal ging die scharfeKlinge in geraderLinie über
das festeBlatt undda endlichzerfielMalves Gesicht

in zwei Hälften.
Nun hattejederBruder das Ersehntefür sich.
Sie umarmtensich.
„AdieuDu! Grüß Mutterchentausendmal.“
„Adieu, meinAxel. Es wird dochnochalles

gut!“
Felix sprang

Steuer Platz.
„Los!“ kommandiertee

r

undgleichdarauf schoß
seinBoot überdie ruhige,regenüberschleierteFläche
der Föhrde.

aus demBoote, Axel nahmam

XI.

„Warum bleibenheutebeideSchwesternfort,“
fragtePetra.
Es war schondämmerigund SchwesterEfrema

nahmim Nebenzimmergeradeihr grauesZipfeltuch
um und setzteihrengrauen,haubenartigenHut auf.
„Es is
t

Weihnachtheute,mein Herz,“ sprach
Marianne sanft.
Petra machtegroßeAugen. Nochgrößere als

sonst,denn in dem schmalenGesichtchensahenjetzt
die Augen ganz übermächtigleuchtendaus. Ihre
Lippenzitterteneinwenig und e
s schien,als wolle

si
e
weinen.
„Nun bringeich euchumalleFestfreude,“ sagte

si
e

matt.
„O, wir lassenuns aber nichtum die Freude

bringen,“ sprachMarianne mit fröhlicherStimme,
„zur Feier DeinerGenesungzündenwir hier nach
her einenTannenbauman.“
„Genesung?“flüstertePetra, „ich bin nicht ge

nesen. Ich will auchlieber immerkrankbleiben,
das ist besserfür mich“.
„WelcheIdee! MeinstDu, daß ich Dich immer

pflegenmag?! Im Januar undFebruar ist so viel

in Aussicht– Bälle, ein Wohlthätigkeitsbazar in

derMarineakademie– ichwill mitmachenund Du
sollst auch. DenkstDu, daß ich meinen Winter
vertrauernwill,“ sagteMarianne.
„Ach, wie Du schlechtlügenkannst,“ lächelte

Petra.
Nun kam die „Schwester“herein und nahm

von ihrer KrankenAbschied.Das fröhliche Gesicht
der frommenFrau hattefestlichenGlanz.
„Schwester,ich wußtenicht, daß Weihnachten

sei. Nun habe ich nichts, Ihnen zu schenken,“
flüstertePetra.
„O,“ sagtedieKrankenpflegeringlücklich,„Fräu

lein Marianne hat uns Geld für unsere Armen
geschicktund Frau DallmerWein und Lebensmittel
für Kranke. Und für uns Schwesterneinen Fest
bratenund Kuchen,“fügte si

e

naiv vergnügt hinzu.
Als si

e

gegangenwar, schloßPetra die Augen.
Leise, leisehuschteMarianne nun ein und aus

und bald lag auf demkleinenKindertisch Petras,
der zu demZweckevon Boden geholt war, eine
Anzahl schönerGeschenkeum denFuß des Tannen
baums. Dann drückte“Marianne zweimal auf den
Knopf der elektrischenLeitung – das verabredete
Zeichenfür die Familie.
Während si

e

nun die Lichteranzündete, traten
Frau Dallmer,Malve undGünthergeräuschlos ein.
Vier Wochenwarenvergangen,seit Marianne
dieSchwesterundderenMann nichtgesehen. Als

si
e

sichnun die Händereichten,erschrakdie Aeltere
überdie Veränderungenim Gesichtder Jüngeren.
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Malvesahnichtauswie einejunge, blühendeFrau,
sondernwie ein kranker, alter und unzufriedener
Mensch. Unwillkürlichflog ihr Blick fragendzu
Güntherhinüber.
Der aber sahvor sichhin und schienihr schmerz
lichesErstaunennichtzu bemerken.
Petra hörte, daß allerlei im Zimmervorging,
aber si

e

blieb mit geschlossenenAugen liegen, bis
Mariannesichüber si

e

beugteund leisebat:
„Will unser Liebling nicht seineAugen auf
machen?“
Da schlug si

e

dieLider auf, saherstdiegeliebte
Schwestermit einemlangen, innigenBlick an und
wandteihrenKopf dannlangsamdemLichterglanzzu. -

Es that ihren Augen doch erst weh. Das
zitterndeSchimmernundFunkeln der silbernenund
kristallenenZierrate schiendas ganze Zimmer zu
füllen,die Flämmchenselbstwirktendazwischenwie
gelbroteFlecke.
Petra faltete die Hände. Alle waren still.
Güntherkämpfteeine starkeRührung nieder. Das
kleineGesichtchenda, umrahmtvon einerweißen
Mützewie einBabyköpfchen,dasgehörteder lebens
frischenund übermütigenPetra? Und das bißchen
kurzeGelock, das sichaus der Mütze über der
Stirn hervorstahl,war der Rest der schönenrot
blondenHaare? Und diesemarmorblassenFarben
dereinst so gesunde,sommersprossigeTeint?
Er hattePetra lieb und e

r

hätte viel darum
gegeben, si

e

wiederlustig,unartig, abergesundan
Leib und Seele vor sich zu sehen.
Langsam rann Thräne um Thräne von den

WimpernderKranken.Dies war für Frau Dallmer
das Zeichen,ihrerseits zu weinenund zu klagen:
„Ich habe e

s gleichgesagt, e
s

war zu viel.“
Darüber bemerktePetra erst,daß ihre Mutter

und Geschwisterim Zimmerwaren. Langsamging
ihr Auge von einemzum andern. Ein dankbares
Lächeln flog über ihr Gesicht. Dann bohrtensich
ihre Blicke wieder in den friedlichenSilberglanz,
der von demTannengezweigausging. Ihre Lippen
murmeltenetwas.
„Hast Du einenWunsch?“sagteMarianne, die

immerfortdasGesichtder Schwesterbewachte;„soll
ichDich etwasmehraufrechtsetzen?“
„Wie heißt dochdas Lied . . . das . . . ach,

weißt Du nicht? Ich kann es nichtmehr . . . mein
Kopf ist so schwach,“flüstertePetra.
Marianne wußte nicht genau, welchesWeih

nachtslieddie Schwesterdennmeinte.Sie setztesich
auf den Bettrand,nahmPetras Händeundsprachihr
eine Strophe vor, die ihr gerade in denSinn kam.

„MichabermahntdieWeihnachtszeit
AnTräumederVergangenheit;
Erinnerungsodemhauchetmild
DenSchleiervonderKindheit.Bild:–
DaLichterhellamBaumerglommen,
Istmir,alswürd'ichKinderngleich,
Alsdürft'ichmiteuchKleinenkommen,
ZuteileneuerHimmelreich.“

Feierlich halte ihre tieftönigeStimme durch
das Zimmer. Petra hatte die Augen geschlossen,
aber unter denWimpernrannendieThränenheftiger
Ihervor.
In

Klopfen.

Günther war mit zwei Schritten a
n

der Thür
und öffnete. Lisette standdraußen und

flüsterte
ihm etwas zu; e

r

blicktefragend nachMarianne
hin. Sie kam.
Lisette trug einenriesigenStrauß von Flieder.
Nun war keinDoktor zurHand, denman

um Rat fragen konnte, auf eigeneVerantwortung
mußte Marianne handeln. Und kurz entschlossen
trug sie den Strauß a

n

das Bett der Schwester.
Die schwanken,zartfarbigenFliederblütenver

breiteten nur einenmattenDuft. Ihre reicheFülle
war mit einemblaßgrünenSeidenbandzusammen
gebunden.
„Blumen,“ rief Frau Dallmer, „uut Gottes

willen, Blumen im Krankenzimmer.“
„Sie riechen ja kaum,“sagteGüntherbegütigend.
„Von wem?“ fragteMalve mit einemseltsamen

Neidgefühl im Herzen.
Petras Gesichtwar in Glut getaucht. Ihre

Hände zitterten so, daß si
e

kaumdie Karte halten
konnte, die a

n

einemBand nebenden Stengeln
hing.

die nachfolgendeStille erklang leise ein

„Lies Du,“ bat si
e

leise.
Und ebensoleise las Marianne ihr die Worte

vor, die auf der Karte standen. -

„Von jemand,der nichtweiß, o
b

e
r

sichnennen
darf,dessenHerzabererfüllt is

t

vonheißenWünschen
für Ihre Genesung.“
Plötzlich bedeckte.Petra ihr Gesicht mit den

Händenund fing an zu schluchzen.
„Ich hab' e

s ja gesagt,ich hab' e
s ja gesagt,“

jammerteFrau Dallmer. „Schnell holt Eicke–
meinGott, si

e

bekommtKrämpfe.“
Marianne,die Petra imArm hielt, wandtesich

und sahGünther dringendan. Die beschwörende
Bitte in ihren Augen mußte e

r

wohl verstanden
haben. Er sagtehalblaut:
„KommMama – wir wollen hinuntergehen.

Malve is
t

gewiß so gut, vorsichtigdie Lichteraus
zulöschenund dann auchhinunterzu kommen.Es
wird Marianne allein am ehestengelingen,unsere
Krankezu beruhigen.“
Frau Dallmer gehorchte,schondeshalb,weil si

e

außerhalbdesKrankenzimmerssichungehindertüber
die begangeneThorheit aussprechenkonnte. Aber
nachDoktorEicke zu schicken,ließ si

e

sichnichtab
halten.
Nun war der Lichterglanzerloschen,durchden

Dämmerschein,den eine abseits stehendeverhüllte
Lampeverbreitete,blinkertendie silbernenLametta
fädenam Tannenbäumchenfriedlich.Und der Duft
der Nadeln schwebtewie Gesundheitsverheißung
kräftigim Raum. -
Petra bekamkeineswegsKrämpfe,sondernweinte

sichlangean der Schulterder Schwesteraus.
Dann sank si

e

kraftlos zurück. „Sag ihm,“
sprachsie,„der mir dieseBlumen geschickt,daß ic

h

ihm danke, daß ich aber niemalswiedergenesen
will nochwerde.“ -

„Warum,“ fragteMarianne zärtlich,„hast Du
Dir das nur in den Kopf gesetzt.Denn e

s

is
t

eine
fixeIdee undwennDu ihr nachhängt,kann e

s

sich
wirklichereignen,daß Du siechbleibt.“
„Ich will e

s

Dir sagen.Aber sag e
s

niemand
wieder. Siehst Du, wenn ichgesundbin, is

t

e
s

die alte Geschichte.“
Marianneverstandnichtrecht,wodashinaussollte.
„Gesternfragte ich SchwesterEfrema, o

b

ich
nochSommersprossenhabe. Nein, sagtesie, die
seienalle weg.Aber weißtDu, im Frühling, wenn
ichgesundbin, kommendie dochalle wieder.“
„Nun– und–?“ fragteMarianne erstaunt,

die nicht annehmenkonnte, daß ein so kindischer
Grund die Ursacheder Mutlosigkeitseinsollte.
„Und das ist bloß "was Aeußerliches!Denkst

Du denn,daß meinInneres sichändert?! Ich hab'

so viel nachgedacht.Ich bin nicht schlecht,gewiß

geßihm nie, wie e
r aufopferndwar. Aber nachher,

wennichgesundbin, neckeich ihn doch.Du merkst
wohl, ich muß frank bleiben.“
„Nein,“ rief Marianne undschloßdieSchwester

in die Arme, „Du mußtgesundwerdenund Du
darfstbleibenwieDu bist. Wer dichliebhat, muß
lernenDich verstehen.
„Aber nun wird keinWort mehr gesprochen!

So – wie brenntder Kopf,“ sagte sie in mütter
licherBesorgnis. „Ich will nur gleich eineKom
pressemachen.“
Petra war auchvöllig erschöpft.Sie hieltmit

ihren magerenFingerchenden Fliederstraußum
klammert;trankhalb bewußtlos,was Marianne ihr
reichteund atmeteerleichtertauf unterder Wohl
thatdes kühlenUmschlagesauf der Stirn.
Still saßMariannedannwohl eineStunde lang

nebendemBett. Ihre Gedankenwarenwenigfest
lich, aber ihr Herz war ruhigergeworden, si

e

hatte
erkannt,was Petra so niederdrückteund war keinen
Augenblickim Zweifel, daß e

s

ihr gelingenwerde,

si
e

wiederlebensfreudigzu stimmen.

-

Auf seinenFußspitzenkamdann Doktor Eicke
herein,gefolgtvonFrau Dallmer.Marianne machte
eine warnendeHandbewegung,man solle weder
sprechennochlaut sein.
Eickebeugtesichüber das Bett. Er hob zu

friedenenGesichtesdas Haupt wieder. Petra schlief
ganzfest. Er winkte Marianne und si

e

schlichen
auf denKorridor zur flüsterndenBeratung.
Frau Dallmer wollte nun eine Stunde bei

Petra sitzen,damitMarianne zuAbendessenkönne.
Eickeverhießihr Gesellschaftzu leisten, da Frau
Dallmer ihn, denarmenJunggesellen,gebetenhabe,
hierzu bleiben.
Und so geschahes. Frau Dallmer hattemit
Günther undMalve gespeist.Es wurde im Eß
zimmerschnellfür die Pflegerin und denArzt neu
gedeckt.

-

Malve, welcheihre üble Laune über denge
störtenWeihnachtabendnicht verbarg und e

s

als
ihr persönlichesMißgeschickansah, daß mandurch
Petras Krankheitum alleFestfreudenkam,und die
auchsonstvielleichtnochvon Enttäuschungund be
trogenenheimlichenErwartungenan diesemTage
sichgemartertfühlte,Malve behaupteteKopfweh zu

habenund legte sichauf das Sofa im Veranda
zimmer.

-

EickeklopfteGüntherermunterndaufdenRücken.
„Sie sehen,das GeschickweistIhnen eineRolle

zu. Sie sollenuns unterhalten,währendwir essen.“
Das war nun freilicheineeigenartigeRolle für
Günther. Marianne saßamKopfendedes Tisches,
rechtsund links von ihr a

n

den LängsseitenEicke
undGünther.
Der Doktorfreute sichzunächst,daß e

r
Austernnicht. Die Hälfte von meinemWiderstrebengegen

ihn war wohl Unart, Albernheit,Einbildung.Aber
siehstDu, ichweiß ganzgewiß, wenn ich gesund
bin, kann ich wieder denMund nichthaltenund
sag' einmal,was keckundhäßlichklingt. Wenn ich

d
a
so hilflos liege, kannich niemandkränkenund

mir nichtschaden.Mein Wesenändertsich so wenig
wie meinTeint. AußenundinnenSommersprossen.
Sie sindmeinFluch.“
Sie weinte herzzerbrechend.Marianne weinte

mit, aberunterLächeln.ObschonPetra sichetwas
hilflos ausgedrückthatte, verstand si
e

dochvöllig,
was in der Seele der Armen vorging.
„Ja,“ sagte si
e

beistimmend,„in Romanen
werdenwohl aus wilden Menschenzahmedurch
Unglückund Krankheit. Ich glaubeauchnicht,daß
ein MenschplötzlichseineganzeNatur ändernkann.
Aberweißt Du, was e

r

kann: arbeitenan sichund
redlichmit seinenFehlern ringen! Und das kann
meinePetra auch. Ich weiß, Du siehstimmerdas
Komischeund Du mußt e

s sagen.Es ist, als ob's
Dir das Herz abdrückt,wenn Deine Zunge still
bleibensoll. Aber versucheeinmalzu schweigen.“
„Das kann ich jetzt sehrgut. Ich sag' doch

nie "was über Eicke.“
Marianne sahdie Schwestergeradezuverdutzt

an. Also in all ihrem Elend hatte si
e

dochdie
drolligeArt des Doktors bemerktund innerlichbe
spötteltund nur ihreSchwächehatte si

e

verhindert,

e
s auszusprechen.Sie seufzte.

„SiehstDu, so bin ich. Und dabei habeich
DoktorEickebeinahelieb undverehreihn und ver

bekam.Petra mußtetäglichsechseffen;heutehatte
Frau Dallmer einigeDutzendbestellt.Er ermunterte
fortwährendMarianne, doch zu essen,denn si

e

be
dürfenachgeradeauchder Stärkung.
„Sie waren heuteabendnichtversagt,Eicke?“

fragteGünther, „Sie, der eingeladensteMensch in

der Stadt.“
„Eingeladengenug.Abermanhat auch so seine

Sentimentalitäten.Am heiligenAbend fühle ich
michals Fremder, selbstbeimeinenIntimen." Was

is
t

überhauptintim?! Bei aller sogenanntenFreund
schaftbestehtdie Hälfte derGefühle in Gewohnheit,
Einbildung,GleichheitdergesellschaftlichenInteressen.
An solchenTagen wird's einen klar, daß ein un
verheirateterMenscheigentlichkeinMenschist. Es
wird mir jedes Jahr um dieselbeZeit klar. Aber
das überwindetman– Sylvesterist's sonstschon
vergeffengewesen.Ich werde nie heiraten,wenn
ichaberheiratete, so würde– ach, ja so,Pardon.“
Er trocknetesich sorgsamdie Hände an der

Serviette. Günther mußte lachenund Marianne
wußtenicht,welchenSatz e

r

verschluckthatte.
(Fortsetzungfolgt.)

S p r ü ch e.

Güte:dieFürstinmitWag"undSchwert,
Gutmütigkeit,diedasZimmerihr kehrt.

---
So manchegroßeVerwegenheit
War nur einekleineVerlegenheit.

FranzHerold.
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Theophraftus Varacelfue»,
derInternate!derMedizin.

nt L7. DezemberdesJahres1493erblickteVhilipptis
- AureolnsBombaftvonHohenheim.gewöhnlichTheo
phraftue*Varacelfusgenattnt.nichttoeitnon,dem

berühmtenWallfahrtsortYZariä-EinfiedelnbeiZürichdas
LichtderWelt. Sein Gelmrtshatts if

t

heutenichtmehr
norhanden.
dochhat fic-h
eine Abbil
dnng des
felbetiauf e

i

nemKupfer
ftiche in der
ttlofterbiblio
thefdesStif
tesEinfiedeln
erhalten.Das
Haus ftand
beideralten.
im vorigen
Jahrhundert
durch einen
Neubauerfeß
ten Teufels
brückeiiberdie
Sihl; es g

e

hörtenichtzu
demOrteCiti
fiedeln.doeh
zudeffenVe
zirknndwar

ana)dorthineingenfctrrt.Sein Vater WilhelmBombaft
oouHoheuheiitientftantmteder altberiihtntenfchnnibifcheit
FamiliederBombafte.welehefichnachdemEdelfißHohen
heintitaehftdemTorfeVlieningeitbeiStuttgartBombafte

IheophiaftneBaracelfn'.

nonHohenheimnannten.undwar deraußerehelieheSohn

'

desdamaligenGrofzmeiftersdesJohanniterordensGeorg
BombaftnonHohenheim.
WilhelmLiombaftvonHohenheimließfiel)als Arzt zu
Ptarici-Eitifiedelitniederund verheiratetefich im Jahre
1492mit derAuffeherindesKraukenhaufesderdortigen
Abtei. Das einzigedieferEhe entfproffeneKind mar
itnferVhilippusAnreolns.tvelcherfich feitfeinemöffent
lichen*IlnftretenLheophrafwsnannteuttdfeinenFamilien
namentnit Hilfe feinesLiebliugstnortesFlux-t*: (f

o

zum
Beifpielin denBnehtitelnkaramirnm,yaragr-annmetc.)
nachdamaligerGelehrtenftttegröcolatiniftrte.
In früher.titiitdheitdurcheinenllnfall verftiitnntelt.
tonrdedergefchleelotlofeVaracelfuszumArzt beftitnmt;er
genofrzuerftdenUnterrichtfeinesVaters in derMedizin.
Chirurgieund in derwunderlielfeitChemieder damaligen
Zeit. Später bildetenihn gelehrteGeiftlielfe.mie die
WifchöfeEberhard&Baumgartner;Ylatthias Scbeudtnott
Stettgac-hund?MatthiasSchacht.SuffragctnnonFrenftngeit.
weiterin den*lttiffenfctfaftetiaus. Za fogarderberühmte
Abt Johann TrithemiuovonZnouheimfolldentaleutvollen
Schiller in dieTiefenderYtctgie.*Ilftrologieund?llcbititie
eingeführthaben;letztere-Zif

t aberzweifelhaft.undhöchft

'paracelfus'Geburtshaus*beiMariä-Einfiedcln.

tnahrfcheinlicbhatfichVaracelfusfeinegroßendiesbezüglichen
Kenntniffeals *Ilutodidakterworben.
Im fechzehntenLebenefahrkamVaracelfusauf die
UnioerfitötVafel.ohnejedochlängerenAufenthaltdafelbftzu
nehmen.Schonfeßt regtefich der ihmwiihrendfeines
ganzenLebensanhaftendeWandertrieb.undnachdemfich
derWißbegierigeeinigeZeit im Laboratoriumdes reimen
SigismundFiiger zu Schmatz in Tirol aufgehaltenhatte.
machteer weiteFnßreifendurchDeutfchlatid.Italien.

WohuhanödesVaracelfns

dieWerkederdamaligenmedizinifcltenAtttori
taten.des Routers Galenus. des_Araber-Z
Avicentta.und'begannuntergroßemBeifallein*
ebenfoneuesals tuhnesSyftemaufzuftellett.' Der*Varacelfus'leitende

Grundgedankewar die Auf" faffungderIlatur als 'eines*
*großenlebendigen

. e_ Organismus.Ma
trofosmos.in wel
chemesweder-Still
ftandnochTod.

inSalzburg. Kol-'aÄ-hiiiiy-Ö*

Frctitkreicl).die Oiieder' WZ""MWq F! "Mk-W
lande.Danemcirk.:chtoe- - Weg-UW_

i

den und Rußland. Un
niahrfcheinlicl)finddagegen
die "Angaben,daßVara
-celfils auchdie Türkei.
fNordafrikaundAfien b

e

reifthabe. fa fogarder
GefangenedesTatarchans a
gewefenfei.
Auf diefen Reifen
fnchteVitracelfttstticht PMa-effggiWapmn_
nur beiOlerztenundGe»
lehrtettiiberhauptfein Wiffen zu bereichern.fnnderner
erweitertefeineKenntniffeauchim Umgang mitalten
.tlrtiuterweiber-n.Scharfrichtern.Schafern.Inden.Wadern.
Zigeuuern.im Verkehrmit ..GefchetfdteitundEinfeltigeti.“
Cr fagtnonfichfelbft: ..Ich bin derKimftnachgegangen
fogarmit GefahrtneineseigenenLebensund habemich'

nichtgefchamt.felbftvonLandfahreru.Naehrichternund
Seheerernzu lernen..Dennioir fehen
dieLiebhaber1oeiteWegedurchziehen.
umdasföftlielfe.herrlicheWeibzuer
blicken.wie viel mehrmußdas g

e

feheheitderprächtigenerhabenenKunft
wegen." *DIe-tmman den elendeu
StandderdamaligenNledizinimAuge
hat. fo mußman geftehen.daßdiefe
-Art des Studiumsihr Gitte-Zfhatte.
infofernVaraeelfusaufdiefeWeife fo

tnancheskräftigeHausmittel. fo mau
chenprattifcheit.Handgrifferlernte.
womiter denmitdeftillirteitWöffern
und Sirnpen knrirendengalenifchett
?letztenjener Zeit weit überlegen
tnurde. Attdererfeitsliifzt fichaber
nichtoerkeuneti.daf;dabeiVaracelfns
toohl fo ntancheutonnderlicltettAber
glaubenauflas. dener fpäter in fein
Shftemverioebte.
NachdieferderDatternachnicht
naherzubeftintmettdenReifezeittreffen
wir Varaeelfns in Italien wiederau.
moerimfaiferlichettHeerealsWund
arztdiedamaligenFeldziigemitmachte,
Etmaim Jahre 1524 kehrteer nach

Dentfchlctndznriiek.machtedurchfeineglücklichenKuren
großes"Iluffehetiundlieftfich1525 in Bafelnieder.Hier
tonrdeer1526aufEmpfehlungdesT-ecolamnadinsalsStadt
phyfiknsundVrofefforderYlediziit.ChirurgieundVhyfif
mit bedeutendentGehaltcmgeftellt.
JetztbegannVaracelfitsfeinReformcoerkdamit.daf-rer
zumEtttfeheitderZunftgelehrtenfeineVorlefungendentfch
hielt und dieIlutoritätGalensnnd der altenarabifclfen
Aerzteauf das heftigfteangriff. Er verbrannteöffentlich

.nur *

GrabdenltitaldesVaracelfuöinderKirchezuSt.SedaftianinSalzburg.

fondernnureineftelsfortfelfreitettde.durcheiniuneresfBriuzip
(Arehäus)bedingteorganifcheEntioicklnnggibt. DemWinti-o
kosntos.dergroßenWelt. if

t derYiifrofostnos.derNienfch.
parallel. DiefemGrundgedankenzufolge if

t

fiir Varacelfus
dieKrankheiteineArt halbgeiftige-Z.halbkörperlichesLebe
utefeu.eineArt Varafitmiteinemfelbfttindigeit.individuellen
Lebensprozefz.tuelcherfich im Innern eineshöherenLebe
tnefettsentwickelt.Demgemaftif

t

auchdie Heilungzder
Krankheit*eindemgefundenLebenentfprnngener.fpezififcl)
individuellerVorgang.melafeitNaturoder"Ilrztieikrttiftzur

Varacelfus'WohnhausinEßlingcnamNear-r.



L42 .Il-i 11Arber :Zend und Ytleer, Yeutlclfe xhllitlirirte Zeitung.

Erftickmnjde?-in denOrganiSntuZeingedrnngenenVarafueti
heroorbrittgett.Darum auchfind die wahrenHeilmittel
(etrenuum.ltr-traumkm3eve.)famenhafteWefenjano
denenfichimInnernder»Lrganisttme.eineneueindividuelle
Lebenßthiitigfeitentwickelt,diedenmenfchlichenOli-chain?hin
reichendkrafiigt7die parafitifcheKrankheitzu überwinden
nndzu töten.
SovielüberdieTheoriedesiltaracelfioj*xwobei ic

h

noch
bemerkenivillf daßftoenner hinfichtlichgroßerEpidemien
ooneinerErkrankungderLuftundde?WafferZ-fprichtfes
faftfcheinenkönntefal? habeer einedunkleAhnungoon
den Ltazilleitund anderentutfichtbcirenErbfeindendes
*llietifchengefchlechteegehabt.
Ju der tnedizittifchen"xraxis erwarbfichVaracelfn?
nnfterblicheVerdienftedurchdie Einfiihrungder chemifch
zubereiteten"Arzneimittel,derPtetaflfalze-Mineralfäuren.
derOneckfilberz?intimen-fEifeu-fKilpfer-hZinkpraparate
und fo weiter. Er if

t derSchöpferdermodernenPhar
mazie;auchkannteer den,Öopitotieniuswie denHeil
magnetisinneundlegtebefondernWertaufdieAnweudtlug
derPiineralroäffer.
Varacelftisioaresanch-toelcher in Bafe( znerfteine
“IlpothelerordttungundeinejährlicheOieoifionderApotheken
dnrchfehte. -

Tnrih feinekiihne-reformatorifcheLhiitigkeitioarVara
celfn-ZdenVedanteitderBafelertnedizinifchenFakultätein
Dornim Augegeworden;feineStellungwurdeunhaltbar
nnd nacheinemärgerlichenProzeßgegendenKanonikns
Kornelinoj*nonLichteufteiitverließer dieundcnttbcireStadt.
Von jetztab fiihrteer wiedereinituftiite-Z*Wanderlebeti

in BegleitunguielerSchiller,diefichihmatifcljloffeti-mn
ihmfeine(Helfeimtiiffecibznfelfen,Ta *iciracelfnejedoch in

dieferHinfictotfehr zurückhaltendund oerfchloffenwar,
ionrdendie in ihrenHoffnungenGetäufmtenzu bitteren
FeindenundOleidernihrer?Zbieiftere.undoonihnen,nament
lich oon dembekanntenBuchdruckcrJohann Oporinnt?,
rührendiemeiftenSchmiihnngendeefellteither.
Es if

t fchioierig„oon jetztlu*:-zu feinemTodediener
fchiedetien*IlnfenhaltSorteder*Varacelfltsgenauzuermitteln;
jedochgehtaus den Tedifationetiund Vorredenfeiner
Schriftenherum;daßer fiel)1528zu Colmar-1529und
1530 zuEßlingenundNürnbergciufhielt.Ju Eßlinger(
wird heutenochdasmit feinemVildniffegefchmückteHatte
gezeigtfin demergewohnthabenfoll, dasBanfclrfche.Kauf
hansunder.ltreitzungderPtetzgerbachftrctfzefeinfehrhiibfcher,
ftattlichreuovirterRenaiffattcebau.Da ihn in Nürnberg
die galenifcheirAerzteals Vrahler und*Charlatanver
fchrieeitfbat er denMagiftratffowohlihmal-ZdenGale
niften an miheilbarerElefantiafis(höchftcrGrad der
hlnsfcihlratikheit)leidendePatientenanznoertranen,andenen
beideParteienihreKauftoerfncheufollten.Der Ptagiftrcit
gewährtediefe-ZAnfuchen„nnd Varacelftieftelltefeine
.Krankenher, ioahrenddiederGaleniftetielendzuGrunde
gingen,Die obrigkeitlicljenZengniffediefer8in1:ioarcnnoch
1669zuNiirtibergvorhanden.Tentnngeaclttetzahltemati
VnracelfitswederHonorarfnochgabmanihmeineAn
ftellungftoeehnlber wiederzumWanderftabgreifenntnßte.
Wir treffenihn in ?iördlingenfPiiinchen,Blihhaufein
:liegenebrtrgf?lmbergfJnneltrnct,*hieranundWien. Jin
.Jahre 1531 lebteer in SanktGallen- und vondabis
1535 in Zürichund Bad VfefferZ.Von diefemJahre
bis*1540 dnrchftreifteer Mahren- Kärnten,.lirainund
Ungarn*gingdannnach?Mindelheimund1541 aufden
Ruf deegelehrtenErzbifchofsErnft nachSalzburg. Hier
hofftederBielgeittaitderteRuhezufindenundfeinesRnhmes
froh zu toerden.Allein fchonam24, September1541
ftarb er dafelbft.Die Art feinesTode*:- if

t

nochunauf
geklart;doch if

t esnichtioahrfcheiitlich-daß er oonden
Dienernmehrererihm feindlichgefinntenAerztevoneinem
Felfenherabgefturztroot-deufei.wiemannacheinemSprung in

feinemzuSalzburgnochgezeigtenSchade(hatfolgernwollen.
Nochfteht in SalzburgziemlichioohlerhaltetidasHim?

in derLiuzergaffe-in ioelchemVaracelfuszuletztgewohnt.
SeinemWnnfcheentfprechendwurdenfeineGebeineaufdent
St. Sebafiiansfriedhofelteigefeht-wo fi

e

ruhtenxbis fi
e im

Jahre1752nachderVorhallederSt. Sebaftiatißfircheüber
gefiihrttourdeu.BifclfofErnft riihtnt in einerehrenoollen
JnfchriftdietinfterblicheuVerdienftedet»Vereinigtenumdie
.HeilkundeDagegenwurdendieGaleniftetijenerunddie
gedankenlofcitSchulpedaittetider tienerenZeit nichttnüde,
Paracelfueals Vhantaften-Lcirmer,Sthtoarmer,lltlflctl
nndTrnnkenboldin denKot zu ziehenfnnderftfehrfpiit

if
t manihmgerechtgeworden.Wenn je oonirgendeinem

Alenfolfeitffo gilt oon VaracelfusSchiller-Z»Wort: „Von
der*lZ-.irteieuGunftundHaßverwirrt,fchtoauktfeinCharakter'
bild in derGefchichte."Was aberauchgerechteundun
gerechteTadlerfagentnögen:LlaracelfttsbefreitedieArznei
kunftnomBlumederScholaflik,er war „derReformator
der*htedizinC naumen-weint,

Gedanlienlplitter.
Tn haft- je fchiirferringsdeinAugeltlickt,
Auchdeftomehran fchliutttieit"IlUgenblicFen,-
DrmnfwerdieAugenoffenhalfderfchickl
Zur rechtenZeit fichan - eineznzndrucken.

Alb.Rod-rich.

Das .Naila Friedricti-Ycttltmnl in Heilbronn.

m 19. Lktober1898 wurde in -fpeilbritmtdas dem
?lndenketittaiferFriedrichs[ll. gewidnieteDettkntalent

hiillt, dasnunmehrbeftiitnntiftzeinentoefetttlicheitSchmuck
der freundlichenund betriebfameirNeckarftadtzu bilden.
Wie tutfere,Zeichnungesoeranfchciuliclft.gibtdieKoloffctl
ftatuedenvereinigtenKaiferal?Feldherrti in der.liiiraffier
uniformdesFeldmarfchallsmitiibergeworfenentReitermantel
ivieder,dieHandaufdenBallafchgeftiitzt,zu feinenFüßen
einegefprungencMitrailleufennd andereltriegStrophiien.
Der kiinftlerifcheEntwurfriihrt oonBildhauer H

.

Stock
mann, zurzeit in Karlsruheher. der arthitektonifcheTeil
oon ArchitektLuckfcheiterin Heilbronn,derErzgnß(n18

in' '* "ein F

Wittmannmaritim-tummelt „
"lilllilllllllllll -'

“

n
. 1 k, im *
ii 4“

n* i .1

lit
-l
l *

DeulmalKain-rFriedrich.),lil. inHeilbronn.

[

der Gießereioon V
.

Stotz in Stuttgart, Die?Werk
darfale ein in allenfeinenTeilengelungene-ßbezeichnet
tverdeit-dasdenbeifeinerHerftellnngbeteiligten.Künftlern
nnd Kimfnteriocmdtenin jederWeifezur Ehre gereicht.
UmdieAufbringungderMittel hatficheintiotniteunter
demVorfiheder*HerrnFabrikantenLechleiterverdientge
macht.Ter SchöpferdesCnttnaurfz7Stoctmann,if

t ein
atifftrebetidesTalentfeinLaitdsntattnvonVrofefforZum
bnfch.zuPtiinfter in Weftfalengeboren;er hatfichnon
einemfchlichtetiHolzfchniherzu einemtiichtigetiBildhauer
heranfgearbeitet,ziterftunterWittich in Tiiffeldorffdann
unterBolz in Karlsruhe.undftelltmichdenbi-:Kherabge
legtenProbeneinenfchonenEntwicklung-Iglingin "Ilusfichn

Waldgeheitnnille.
ezemlterhat dentoeitenLIald in ßlcinlterbandeg

e

*

frhlageti.DieniedereWflanzen-undTierwelttriinmt
untertieferSchneehiilleihrenLlerioandlnngenzur

i Vollkommenheitentgegen-ihrehöherenRepräfentantenaber- (affenbloß die nötigftenBegetationsoorgängebeobachten

, und den heutzutageallgegcniltiirtigeirtytettfchenhat des
ftrengenWitttersRegimentvomWaldeausgefihloffeti.Nur

dernnerniiidlicheJäger dnrchftreiftnnhiirbarenSchritte?die
LZildtii-.KfmoderreichlicheSchneeauhcmgderAefteiiberhaupt
jedenLaut dampft. Wie der Schall fo findetauchdas
Lichtfpilrliche-durchZerftretiutigitermittelteQlutkltreiitmg
imWinterwalde.DenntiefhiingendeSchneewolken_nerhiilleit
dieohnediesbleicheSonnefunddiefchneebefchwertenAefte
fchließenüber1tnferentHatipteeinwenigdurchfichtige-ZGe.
ioölbe. An folchenTagenmußteuns-trotzallerVertraut
heitmitWegundStegim Iieoiere,zuweilenderKompaß
oder die riicttoiirtsangenommeneeigeneFährte toieder
heransleitenaufgebahnteWegeundzudenWohnftattender
JltenfchenfwoRuheSpeifeundTrankdiedurchdasWaten

in ftellenweifetnetertiefetnSchneeoderdurchda3?lnkämpfeti
gegeneifigenSturmerfclföpftenGliedererquickten.Zndeffen
bliebtrotzallenäußerenUtigemach-ZdesWeidmanneSeele
ftarkundoergniigt.Er ziihlt ja wiedieSonnenuhrftet-Z
nur dieheiterenStunden. Erblickteer dochhierfogardie
FährtecitiesditrchtoechfelndenStückesHochtoild-dortdie
Spur desEdelmarder-Z-ander-LipobeiunterBnfclnoerkan?
gefcharrtenSchlafftiitteitdieLofnngenoonAner- oderoon
Hafelioildfund tauchtedoeh in rofenroterErinnerungauf,
wieer außerdiefemfeltenerenWildedaunddorteinenan
immergrünenBrombeerranfenoder an ansgefchlagenen
BefenpfriettieniifendeitBott', einennachtlianb innher
fchniirendeitFuck-tsodereinenfliicljtigenLampeund fo toeitei*
erlegthat. Er gedenktauchder fonnenhellenWintertagef
derenReizecr im einfautenGebirgswaldefo inniggenießen
durfte.
Wahrendan einemderzuerftgefchildertentrübenund
ftoberndeitLtlintertciciediegrößerenTiere in Verborgenheit
ruhen- fehenwir die kleinenund namentlichdie kleinen
infektenfreffendenVögel in titwermittderterBeweglichkeit
wozu fi

e

fchonihr lebhafte*:-NahrntigÖbediirfirißzwingt.Ta
lockengefelligeMeifenoderioinzigeGoldhahnehenundioerfen
fichvonBaumzuBaum-alleRindenfpcrltennachJnfekten
Eiern und -Lciroenabfnrhcnd-einfiedlerifche.titeibcroder
fiibelfchniibeligeBaumlanferrntfchenzn gleichentZweite
Stammauf!Stammab! nndhaufigertöntdas».Kammern
derSpechte.TruntcnandemoonWiefeitftreifengeftinmten
Bachnferhatnn-Zbereit*:-derWafferamfelWintergefangent
ziicktfund nnn nernehutentoir auchhier obenim tiefen
Waldeein ganzanmntigesVogellied-denAn-Zflußnon
LiebesgliicfundElternfreude.Der Stingerkannnurder
.Krenzfchnabelfeinfder?lufenthciltundBrotzeitnomreich
lilhenGedeihendesZiadelholzfaittensabhängigmachtxdcÖ-lnilb
twnSibirien bi? zumMittelmeereumherzigeuuertund zu

faft allen Jahreszeiten- mitAusnahmeder8Manier-
felbftim DezembernndJanuarf niftetnndmufizirt. Hoch
obenim dichteftenGeciftefallfeitiggegenEindringenoon
SchneeundKälte gefchiitztunddurchftarkeWarmegegen
de?StnrmesGewaltgefefticftfftehtda?au-.KReifernfGrat;
halmen-YtoofeitfFlechtenundFeder-chenkeineswegs-kmtftloZ
erbauteNeft und ioird mitdrei bis oier blanlichenoder
griinlicheindunkelgeflecktenEiernbelegt.Nur durcheinen
Zufall mages der ?Nenfchhie nndda einmalentdecken.
Wenn une.ebenfolclferZufall und Llusdcttierbegiinftigtf
mögenwir einenderfchonrotgefiirbtettSängermiteinem
frifchcibgeltroclketteirFichtenzajifeitimgekrenzteitHakenfchnabel
heranftreickzetifehen,einecuifehnlicheLeiftnngdc--Znur ftark
finkengroßenVogels. Anf einemhorizontalenAfte fich
tiiederlaffendfbrichtermittelftdiefesftahlhartetiSchnabel?
dieDeckfcljtitipettdesZapfen?rafchanfoderfpaltet fi

e der
Längettachzgreiftmit der _Zungedie aromatifch-öligen
Samenföriterheran-Z?undwirft diegelecrtettZapfenherab.
die o

ft iu erftannlicher*MengedenBodenringe-mnbedecken.
DennniÖt nur fiir fichffoudernauchfiir daetbriitende
Lßeibchen.fowiefiir die Neftjntigeirltereiteter daran?,
Jiahrmtgebrei.Den obenerwähntenLeveln-bedingungen
nachwirdesbegreiflich„ioarnm in nnferenGegendenmamhe
Jahre keineoderfehrwenige, in anderenJahren dagegen
zahlreiche.ttreuzfchitiibelerfcheineit.
Trei Arten derfelbenbefnchenuns: der ftiirkftejhell
rotefte-aberminderhäufigetiiefernkreitzfcl)nabelfdernoch
feltenerefauf die nteicheuLilrchenzapfenangewiefenetoeifz
bindigeKrenzfchtialtelnnd der gewöhnlichfte-an Starte
zwifchenlteidenftehendeFichte]ikrenzfclmctbel.Gefellig zn

fammenhctltend-lebhaftlockend--fitigend,emfigZapfen
fitehendund zu diefemZitteckedaeGeiiftenachArt der
PapageienmitBeihilfede?Schnabel?durchkletternd,ltelebeit

fi
e

durchihre mitdemTimkelgriiirderBiinmennddem
weißenSchneereizendkontraftirendeFarbedenWittteriocild.
AußerdemIiadelholzfaiuen,ihremhairptfiichliajftenfooin
ForftmcntnefreilichihnenmißgitmttetiIiahrungstnittel,itehmen
die.lirenzfchniibelnochcindereSanieren-n,zumBeifpielnom
Ahorn-oondertliot-nndWeißbuche,derErle, Ltogelbeere,
DiftelfendlichkleineZitfeftetifwieBlattliinfeundUtanpchen.
Ihr Fleifrl)foll wegendes(Hennffeßfo harzreiclferSinnen
förmlichmuteritie-Zlicl)werdennnd nur tnnmieticirtigein

, fchrnmpfen.
Die LlteibafenunddieZungenzeigeneinegriingrcme
Farbungmit fchwiirzliilteiiStreifen-toiihrenddieJtiiinncljeil
nomzweitenLebensjahreabeinditftigesRot tragen-daß
freilichan .ltiifigoögelnin der Stnbenlitftalebnlound
dauerndperfchwittdet-derbefcheidenenJugendfiirbungwieder
Vlcih tnacheitd.fsantttfacblicl)if

t der ?lberglaulteder
GebirgebentohiterfderdiefeRinderde*:-Wcilde-Zin Gefangen
fchaft,und zwar gewöhnlichin einerdie 'ltienfchlichtelt
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etnpörenden.allzuengettGefangeufcltafthält.derQlberglaube.
dieKrenzfchnäbelzögendieKrankheitenderMenfchenan

fchnabeldie Gebrefteder Blitnner. diejenigenmit little
herabgeheitdemOberfchnabel- dettttbeideFormenkommen
beiallenihrenArtenvor»>diederFrauen!?drehFriderittt
..gehettglaubensftarkeLeutefo toeit.dasWafferzu trinken.
in tvelehesderVogelfeineExkrementefallenließ.“
Da daßRot imGefiederdesmännlichenikrettzfchttabelZ
offenbareinFettfarbftoffif

t (vergleicheeittettfriiherenAuf
fahüberdieFarbender Bogelfedertt).fo erklartfich.bei
deffenaußerordentlicherEmpfindlichkeitgegenvielechetnifclte:

ttndphyfikctlifcheEinwirkungen.feinVerfchwinden.fowiedafi
demVogeldurchdieGefangenfehaftdienatürlichenLebens
bedingungentuehrttndmehrentzogenwerden.
Biögetihr. reizende..FichtenpapageienUmit demattch
ltitterentFrofte trohendenliebeetwarmettHerzen. den
LeimrntenundSprenkelndesBogelftellerszutneiftglücklich
ausweichenund fortfahrett.unfern heimatlichettWald
als deinNaturfreundewillkommeneLZeihnttclttSgäftezu b

e

lebett. ])r. zu,

Bühne.- AuderHofbültttc zuStuttga rt wttrdeam23.vorigen'
iRottatZBafatttafeua.Tenutain fiinfAttizitgctt.zutuerftcnntale
aufgeführt.lieberda-ZStückfelbft.denvermutlichettBcrfaffer.dcn
llcberfetzerttnddenBearbeiter.fowiedieZeit.inwelcherce-tnögliclter
tttciferntftandettfeinkönnte.wttrdegelegentlichdernn-J-toiit-tigett'lini
fültrttngcttdcr-felbento viel'klusfültrlicltesgcfcltriebctt.daftwirc-J
fügluttttttterlaffenkönnen.diefeFragenttetterdittgZzuerörtern.Ein

fo eigenartigesBühnenwcrt.wieVafautafettaift. verlangteinnn
gt-tneittforgfältiges.ichmöchtefaftfagen.liebevolle-ZEingehenauf
jedeEiuzelheit.damitdcrHattcbfrentdlcindiltlterPoefie.derwieein
dnftigerSchleierüberdetttGanzettliegt.ttittttzerftörtwerde.Urn
dieferfchöttettAufgabegerechtzuwerdett.hätteutanvoralletttdie
BefetfttttgbfrngemitgrößeremGefchicklöfetttuüffett.
tonrdedurchFräuleinTntnontdargeftellt.die.eittevorzüglicheDar
ftellcrittftarkerLeidenfcltaftett.keineEignungbefitftfürdiefeinfühlige.
doefietttntvobetteGeftaltderherzeuögütigenHetcfre.tvelche.duratihre
große.felbftlofeLiebevertlärt.tvlirdigbefundenwird.dieGattin
.lcarudatttt-Zzuwerden..tfterrEllmenreichfpieltedenBetteltttbttclt.
dercntfcttiedetteinen(fharaktetfbiclerverlangt.zuweichundliebhaber
tttcißig.ttttdebendiefeSvielweife.welchediefemSchattfvielereigen

if
t ttttddieer nichtzn verleugnenverntag.würcdcrRollevon

Korudatta-JFrettudMaitrejafeltrzu ftattettgelotnnteu.titahrettd
Herrnb.Hoxar.der fi

e

fttieltc.dieWortezufchwerttndwucbtigvon
denLippenfloffeu.durchdiegraziöfeLiebenlttvürdigkeitdeödarin.
ftellendettCharaktersttichtrechtzurGeltungkam.AtnhFräulein
EttfoltkonntederRollederredcgewattdtettPkattdattika.derenWorte
fcharfttttdfichertreffenntüffen.wiewohlgezieltePfeile.nichtgerecht
toerdett.weilfelbftgroße-ZkiittfilerifflteöKönttettfeinetdrettzenfindet.

'

tot-nneineJkoltedctttWcienttttddetuTalenteine-JSchattfvieler-Z
garttichteutfttricltt.Ausdetnielltetttiirttudcgelangt3HerrnTrotz.
dentvielbctttährtetthkaturltttticltett.ttitht.den.ttönigAriolaglaubhaft
zugcftaltett.So ungernwiratuhtadeltt.tttnßnochgefagtwerden.
daftda-J„Volt“fich.bejottder-Zin derGerictttsfeette.vielzulattt
gel-redetetntddadurchdieWirkungderpackendenHattdlttttgent
fcviedenfchädijtte,3o rechtanihremPlalzewarettnurHerrFrei:
bttrg.deffenganzesWefettfichvortrefflicltzurBorfkellttngde-Zedlen
Karudattcteigttet.HerrCounard.deral? SatullhanakafeineAuf
gabeanfe-befielöftettttdHerrSalomonalsEltrfttrckttgebieteuder
Oberricltter. Ekel.- Der..ArutettMaria“von R i chard B of;folgtentnkönig-
lichettRefidettztheaterzuM ü traten.dentjenelluglürtlictfc
erfpartgeblieben.einreiclter..Daniel Danieli“. Sataufvielin

vier*littendeefclbetttntertttüdlichettAtttorä.eingrofzattgelegtcsStück
tttitflat-kenEffekten.dasaberintWiderftrcittransdrrfcktluttgetter
Gedankenvölligmißrät.DentraurigenTitelheldett.einenröntifchett
Bankier.der..intHerzenglcittbigerJude“.derBladottttaeittePro
.teffiongelobt.damit fi

e dasGhettovordrohenderWafferttotbe:
walter.foiclteHerrTruthale'Atttrittörollefo charaktcriftifcltals
diebi-Zzurllntttöglicttleitverfchwommetie(ileftalterlaubte.Leiderwar
feinttttdderübrigenPkitwirtettdenFleißverloreneMühe.dennder
gefundeSinn desPnbliluntbfiräubtefichentfcltiedcttgegendiege
fcltrattbteUttnaturdedStilckeß.dadwohlbalddenWegdea..Zug
bogels'ttttdderattderenjüngftettStböbfttttgettdedbegabten.aber
allzuvltautafiifchettDiatterswandernwirdinitLanddesBergeffettd.
-* DagegenläßtderfreundlicheErfolg.den..Scha c

h detttK önig".
dieneuekontiftlteLiter in dreiAktenvonIgnaz Brüll. bcider
LriginalbrentiereatnkönigliätenHoftlteatergefunden.cinlclttgrre-Z
VerweilenattfttnferemSpielplanerhoffen.TicKomik if

t in tutierer
ernften.ttücbterttcttZeit fo fettengeworden.daßtttattfichdankbar
bcguügt.wenn fi

e

nachzwei.intezuweilendurchttectifcktzierliche
RhythmennttfgelteitertettAktenintdrittendurchbriclttttttdviezum
SchlußdasFeldbeltattittct.Anhübfcltettgetuüt-ttttdgefühlvollett
Weifettgebricttte-Jderdurchwegatnntttigetttntduorncltutgehaltenen
Pkufikauchdatticltt.woderTri-tfichfbrödeverhält.Er drehtfich

in llebercittfiitttntttttmitdettteigentlichrechtwenigbrcifcnstoertett
PreisluftfbielScltattffertsttntda?Rattchverbot.daddcraberglcinbifate
PedantattfEnglandsThron.Jakobl.. mitallerStrengedurchführt.
fcltlieftlicltaber.boneinentfchönett.tttttdieRettungdesGeliebten
beiorgtenMädchenüberredet.in höchfteigettrrPcrfonverletzt.Die
Melodienzumktkuhmede-ZTabakb:..PfciflcitttiteittczweiteBraut.
hattgftantucinentMuttde“..LiebttttdTabak.edle-JPaar“undein
drittesfehrzeitgemäßdcrTabakftetter.die„derKönigdiktirtweil
erSchuldenhattntcltVkotett“.muntertrolzendeoLiedchetthabenfo

fort intHerzenallerRauchergezündetttttdttebfteinemüberau-J
graziöfcttLicbesdttoundmehrerenklaugfrifchenTerzetlendieheitere
Wirknttghervorgerufen.(filciclttttohlhättediegefantteAtifführttng
dentEbitheton..kontifclt*etwas:-mehrRechnungtragendiirfett.
ttamentlichFräuleinTreßler in derRollederttttttigettHarriet.dic
kurzentfchloifendemKönigSchachbietetttttdtuePageverkleidet
detttgleichfallsBerlleidetenin einerTabakßkneiveatnStraude.wo
derganzeHof in verfatiedenfterTrachtfichznfamnteufittdet.ein .

Pfeifleittattffchtvatzt,GittagabdentabakfeindlicttcnKönigmitent
fdreatenderGravitcit.SiehedenewigfchmattcltettdcttSchiffsrheder.
feinenWidervart.mit breitemHumorttttdltr. Walter.Fuchs.
BertramttttdFräuleinAbeudrotlterworbenfichdadtlkecht.dieEhren
desAbendsmitdentantSchluffedurchfechStttaligettHervorrufund
einenLorheerkrattzaudgezeicltttetettKontvoniftenzu teilen.derdie
deutfclteOtter.wennnichtmit einembefoudcrsbedeutendenund
eigenartigen.fo dontmit einemgrfälligcttltübftltcttWerkeneube:
fchculthat, u, I.- Adolph L"klrrottgegebührtzwcifelloZvolleundnu:
ttntttutndeneAtterlennttttgfür denBerlnch.ein fo gedaukenreicltes
uttdgedaukcnticfeß.eininit fo zahlreichenSchönheitengcfehntücktce

'

Vafantafetta1
l

l

Werk._wieLord Bttrous „Kain“ durchdieAttffübrttngatn
..DettttcltenTheater“in Berlin fürdieBühnezttretten.Zu

.. . - »d"'.ct " "t" ' Bb't ta'd'
uch.ttttdzwar diejenigenmit rechtZhernbgehendetneher: t

"m" FM c IW* cr *MW 1" ,einerm!“W9 e m *c
Dichtunghineinttndbefchränktfichauf ztveiAbtrilungett.Mint
fielttKainabfeite-vont(hebenderElternundGeichtvifterfichltaltett.
fittfteretutheimlielteGedankenntälzend.Luzifererfcheitttundver
fttrichtdetnrnhelofettGrübler(irkentttttis.Er fiihrtihndurchden
Weltenraittttttttdzeigtihman erftorbettenWeltendesTode?er:
bnrtuuucfelofedWirken.*NichtglückliaterkehrtKainvonderfcltettett
Fahrtzurück.docltberedetihnfeinfattfterBruderAbel.daftauch
ereinmaldemHcrrtteinOpferbringe,Es folgtdieZurückweilttug
desallzutrotzigattgebotenettLofer?,dieErmordungbittet-Z.die
ZeichnnttgKain-I.derendlichmitderliebendettAdahtntdfeinen
.ttittderttdenödenPfad oftwärt-JvonEdenwandert. Zn
dieferWcifeftelltfichBttronZWerk in derBearbeitungdar. Den
Berfuät.uttrnachdentErfolgezubcurteilett.tväretntbillig;auch
ntifzgliieltbieteterdemPublikuntwiedenSeltaufttielerttreicheAu
reguttg.BonitheatralifcltcttStattdvuuktefreilich if

t einFeltlfcttlag
fefttttftellett.Dielttrifctt-vhilofovltifchettDialogewirkenattfderBühne
dochcrutüdettd.dieHattdlttttgif

t gerittg.Den(ifedattkctt.Lucifer
tntdKainvordenAugendesZufcttattcr-JihreSvhäreureifevoll
brittgenzu laffen.indemfievordentftntkelttdettStcruenhinttttcl
langfamüberdieBühnefthtvebett.kannichttiebtal?glücklichan
fehett.dadieGrößedesdichterifcktettGedankensattfdiefeWeileztt> eittentMafchineriefiückcltettverkleinertwird. unglücklichcrweifebrachte
atuhHerrKaiuzdieganzeTragikderKaitlheftaltnichtzurGeltung.
it-ieltefi

e

vielmehrzublaftundflüchtig.So if
t

dieferBerincheben
doatttttreinVerfuthgeblieben.aberinnuerhitteiner.dervonhohen
Gcfichteitttttltcttattsgeltt.- EinenjungenAtttor.derzweifellosTalentttndGeiftbefittt.
ftelltedas..Refidettz-Theater“in ltr. Franz Dbbeltheimer
vor.deffenSeltattfniel„Föhn“ esin einerMatiucieant12.No
vemberherauevracttte.Da?,StückknüpftanBjörnfons..Svava“
l..DerHartdfcltttlfltan.deffettGrundgedankenes bekämpft.Ein
Mädchen.dasdenBoriatzgefaßthat.nttreinemin feinemBarleben
reinenJlkanncfichhinzugebcn.wirdfchlieitliev- da-zbildettoohl'
diePointe-- vonechterLiebezueinemManneergriffen.derfich

'

doeheinmalvergehenhat. So follwohldiefittettfirenge'Jkorwegeritt
einSeitenftückerhalten.daßebenfowahr if

t ttttddochzuganz
attderettSchlüffettführt.Aberbedrnkliä)if

t

fürdenjungenBer
fcttferderkanntzutungehettdcVergleichniitderkühncttttttdtiefen
PfttchologieBiörnfotts.nebenderdieHohenheimer-Jfbrttttgltafttntd
forcirterfcheittt.HingegenfieldieFrifatrderöflerbbttrfcltikobge
ltaltette-n.ntuntere-nStettenallgemeinattf.ttttdutantueittt.*daftdie

“

- ZulnttftOttttettltettttersin dieferRichtungzufnäteufei.- Tic Vorbereitungenzudentbrojektittett..Satillerthcatefl
da3einVolkstheatermittuäfzigettEintrittsbreifettwerdenfoll.find
nunmehrfo weitgedicht-n.daßder*Ilusictutßfichmiteinent?luf
rttfeuntBeteiligungandiewohlhabendenBürgerBerlinstttcndct.
EineAnzahlBerlinerVereinemit znfammenettva80.000Mit
gliedernhabettmitdentUttterttelttttettabgefehloffettundfichernihm
einenStammfefterBefuclter.l5 000MartwerdenalsGarantie
ftttntttefür nötigerachtet;iclt k ttttausderznverläffigflenQuelle
tnitteilett.daßdiefeSunttnebereit-Zttalteztcgezeichnetift. kl.Dr.- Das„Zentral-Theater“hateitteälterePoffettaebdentFran
_töfifchett..DieeiferneJungfrau“ attfgefültrt.Sie ttttterhirlt.
erregteaberdurcheinueberniaßvonSatlüpfrigkeitAttftoft.Einen
ttachltaltigcttErfolgdürfte fi

e kattmhaben.- DieGefellfeltaftdes
..Adolvh-Ernft-Theatero“brachteaml5. NovemberattfderBülttte
desNeuenPalaisznPotödatuvordentKaiferdaarettudfeinen
rnffifätenkilafiett(GrofzfürftWladimirttndGentahlitt)ihr gegenwärttgeöllkevertoir-undZugftück.dieenglifcheBurleske..Cltarlettß
Turtle“ zurAufführungunderzieltedamitbeiderHofgefellfataft
dtefelbeftitrntiitlteHeiterkeit.wieallabendlieltinderDrcetdetterStraße.- Jiu .DeutfchettTheater“verutochteHandHovfenßEin:
alter..DerKönig oonThule“ keinenErfolgzuerzielen,Ten
.lkerttuuttktdesStücke-j*bildetderGegenfatzdc-Zgreifen.dochnoch

in KraftfüllelterrfrltettdenKönigezu feinemverderbtett.uaätder
ThroufolgelüfternenSehne.LeiderwirddieGrößettttdStarte
dee(ifrnttdifedctnkettr-wiedcrCharakterevontDichterfelbftdurch
eineiiltcrmüticfe.faftvarodiftifcheBehandlungdtveiferechtfehrbc.-.

cinträchtigt.Tic ReizedesWerkesdürftendaherbeimLefettntcltr
zurGeltungkommen;echteDichterlttnftlebtfieherdaritttntdcin
fettenfvracltgetoaltigerGeifthatdiefemeifterhaftettVctfegebaut.- RichardSkowrontteleLnftfviel..Der erftefeine?
Stamuted“[Auffilhtttngini ,LeffittgTheater"vermochteden
Etfolgder„Palaftrevoltttion“trotztuanctterVorzügenicht.zucr
reicttett.BerlntttpterAdelundbrolzenhaftgrblähtesBürgertum
ttterdetthierbeinahekarikirenddargcftellt.deralteStoffgewinntiu
dieferFormkeinttettesJtttcreffe.VielleichttriebdenAtttorder
EhrgeizzufeinentSchadenan.fichrinernftere-JProblemzufuchctt.
ala in feinemfrüherenStücke.So büfttceranMtuttetkeikein.

ohneanTiefettttdGrößezu gewinnen.TenErfolgdesAbend-J
hatteHerrHöcker.dereinenlerttigettBtirgerstttattttmitvollendeter.
fatliclttefierKuuftverkörprrte. A,Dr,- Aml9.Rottentber.deinOlamcttöfefkderKaiferitt.wurdeinder
WienerHofober..Der B a f azzo'. Dramain *Mlktetttntdeinent
Prolog.DichtungttttdRkttfikvonR. Lfeotteauallozumerftcntnal
attfgefühtt.zumerftenntalcdetttfth(vonLudwigHartntattntundvom
WienerHofovertttterfottal.Italieniftrt.unterdentTitel „l yaglioeei“,
tvttrdedieOtterfchonimvorigettJahre it

i

derRkttfik-ttttdTheater
attsftellttttgttttd in diefentJahrevonritteritaliettifcltettlfiefellfcltaft
imTheateranderWienattfgeflihrt.Da?WerkwardenWiener-u
tuithitttticbtttctt.ttttddochtvirkter-JwieeineNettlteit.ttichtnur
aufda3Publikum.fondern.wiemanfagt.aua)attfdenatuoefettdctt
Tottdicltter.welchennochkeineDarftellttttgfeinesLiter-kee*in io hohe-nc
Gradebefriedigthabenfoll.wiedieltiefige.TerErfolgwargroß
artig.Sccuirttttg.Lrcltefter.Gefamt-undEinzeldarftcllttttgtrugen
gleichtniifzigdazttbei. .lkotnvoniftttttdKünftlerwurdettttuzclltligttttttle
hervorgerufen.banDhctaleBafazzo.Friittlcittt.ltknrtal-'ZNidda.
lltittcral-JTottio.Dior-elalsBeppo.Jlcidlal-:KSylviabotettnot-
ziigliclteLeiftuttgett.Allewarenbefieraladie in dcnobeuct-tttülttttctt
italienifcktettBorftellttttgcttbefcltäftigtettInhaberdieferillollcn.ina
befottderegilt die.)vonFräulcitttlllarl.EbcnfobotdieGefantt:
rarftellttttgweitltiiltercttküuftlerifcltettGettnß.Nur in einetttblieb
dieBorftellttttgltittterderjenigenin derThcateratt-Zftcllttttgzurück.
Schondamalsfagteichmir: Wofollinaneinenzweitendrauta:
tifchenSättger[ternehmen.tttelcltergleichzeitigdenBajnzzoundden
Eltetnattn.die verletzteeltclicltcTreueltltttigrächcud.glattbhaft
macht't llttd in derThatbliebnauDuckbeiallettfeinengroßen
VorzügendeneinenTeilderRollefchuldig.Manglaubtihtttden
Bajazzonicht.Die großeWirkungdertniudcrtoertigettDarflellttttg
int Pratertourdeltattvtjecttlicltdamiterzielt.daftmanGarullo
beiderglaubte.
-- Am Abendvorher.denl8. November.brachteauchdas
TetttfcltcBolkr-tlteatereitteRettlteit.da3in Berlinfchonfaftveraltete
Lufifbiel..ltlkattcrblüttteltetflvonOskarBlumenthalundGuftab
.ktadellutrtnein feltrdiirftigeZRkacbwcrk.beitttelchcmtttattwenig
lachtutcdfichviellangweilt.DerknrfeLachftofl.ntültfatttherbei:
jfefcltlevut.ltättekattntfüreinenAktgereicht.nochtttieviclwenigerfür
vier.Mit tnangclltafteutSpielkanntttattdieDichterniclttent
fchttldigett.dennda5Stückwargtttbcfetztttttdtvttrdevonden.Herren
Trwcle.Giantvielro.TttroltfontievondenDamenSaodvoct.Bilre,
Berg in denHattbtrollettgtttgefpielt.- WiezurZeit.toauttdiefeZeilenerfcheittett.fätonaltbelattttt.
wurdecttnL8.Rovcutlter1893dasneueRaitnttttd-Theatcr
tttiteittctttftiuttttttngsvollett.vonA. bonBergergedichtelettttttd
tvirkttttgÖoollvonFräuleinBarfedcttvorgetragenenPrologefeierlich
eröffnet.?ilserfte-IStückhatteDirektorBküller-GtttenbrttttnRai
tuttttdö..GefeffcltePhnntafie“gewählt...einOriginal-Zattberfdielin

zweiAttfzügett“.daszumSchattvlatzdieZattberittfclFlorahatttnd
fichntagifcherBcrtoandlttngett.Berfeukttttgett.Etttfithrnngettdurchdie
Luft.kurzalleRcattifitcttdeaOlkärcltettftückeöltediettt,Weretwa
derAuficlttwar.daßdadWienerPubliluutan dientoderttctt
Settfatiottsdratttengewöhnt.denGeichutackanboefievollettRkärcltett
fpielettverloretthat.koutttetitclcgettltcithaben.feinenIrrtumein:
zufeltett.E5 waritttereffantzubeobachten.wiedieZufchatterdas
ScbickfaldesLiebeöpaarestnitfültltett.wie fi

e dieetwasveralteten
WienerSvöffebelachten- kurz.wiefieattfdieJntetttiottettder
Dichterseittgittgcn.DerdurcltfcltlagcndeErfolgdeeerftenAbende?
mußwohlauchderforgfciltigvorbereitetenttndabgerundetencDar:
ftellungzugeftktriebettwerden.Da?freudigerregtePublikumlertttc
..neueMänner"und- neueDatueukennenundzeichnetettantcntlirlt
denDarfiellerdesHarieuiftett„Nachtigall“- tvelcheRollefeinerZeit
vonRaintuttdgcfniclttvurde- durchlebltaftettBeifallatt-Z.So
hatdieEröffnungdesjüugftettWienerTheater?,tntterdengiiuftigftett
Attfttiziettftattgefttttden- unddiezielbewußtctüchtigeDirektion
läßtun?auchfürdieZukunftdasBcftehoffen. Su.,

Damala
Ich fehc5noch:du fprathefttticbt.
vor deinenZcifwefterttundmuhmett.
On ftandeft.ein vergißmeittttieht.
Bei TulpenundSonnenblumen.
UnddamalZging ic

h
fo vorbei

?ln deinentSartenzatttte-
Ja. damalswar beiniir derkliai
killt feinerwattderlatttte. ,franzHerold.

Für mäßige :Stunden:
Kartierung.

Die Danteziehtau. dasRefnltcttif
t einbekannterSpruch

vonSchiller.
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Aeber Sand und Neer. Deutsche Illustrirte Zeitung.

Das Novemberfest des „Malkastens“
Düsseldorf 1893
Mit BildernvonA. Deußer.

alkastenfest!“WenndieserRuf durchRheinlands
Gauenschallt,dann is

t

einErfolgstetsgesichert.Sei

e
s

nundiealljährlicheMaskenredouteamFastnachts-Samstag,

se
i
e
s

einesdergroßartigenSommerfestein demaltberühmten
JacobischenGartenoder se

i
e
s

endlicheinWohlthätigkeits
bazar,denDüsseldorfsKünstlerschaftarrangiert– immer
findenwir dieextravagantestenAusgeburtenderKünstler

inskleinsteDetailgenaukopierte„NürnbergerBratwurst
Glöckle“,die altbewährteBierkneipe,auf,wo einaus
gezeichneterTrunkund ebensoguteWürstelmitSauer
kraut„verzapft“werden.HieranschließtsicheineDüffel
dorferSpezialität,dieWeißbierkneipe„zur Wichsdos“.
Bis in jedeEinzelheiteinerwirklichbestehendenWirtschaft
nachgebildet,sehenwir d

a

denbehäbigen„Baas“ nebst
seinergleichfallsnichtwenigkorpulentenFrau unddem
ZapfungeneinechtesGlas„Wieß“kredenzen;diecharakte
ristischenZeicheneinesderartigenLokals,spezielldieBild
niffevon„Napoléon le Grand“ und„Frédéric le

Grand“undeinigesogenannte„Quodlibets“dürfenna
türlichnichtfehlen.Dochnun,amgroßenBuffetmit

seinenmächtigenVor
rätenvorbei,hinein in

ImKaisersaalderTonhalle.

launeaufs bestevertreten,immer is
t

dieBeteiligungvon
seitendesPublikumseineganzaußerordentlichezu nennen.
So auch in diesemJahr! Als imMärzdieerstenAn
regungen zu einemWohlthätigkeitsfestzu Gunstendes
DüsseldorferKünstler-Unterstützungsvereinsgegebenwurden,
warallesFeuerundFlamme;dieAnmeldungen,besonders
seitensdes schönerenGeschlechts,warenbald so zahlreich,
daßmandieListenderMitwirkendenlange,langevorBe
ginndesFestesschließenmußte.
UntervielfachenKomitesitzungenunddenumfangreichen
VorarbeitenkamderHerbstundmit ihm dieTagedes
Festesheran. Die städtischeTonhalle,der Schauplatz
allergrößerenVeranstaltungenDüsseldorfs,wandeltesich
bald in ein farbenprächtigesBild, in einenWeltmarkt
comme il faut um. „Weltausstellungin Düsseldorf“,das
warderGrundgedanke,derdasGanzeumfaßte.
Und wahrlich,eingrößererTrubel,einegrößereAb
wechslungundMannigfaltigkeitwie d

ie

hier zu sehenwar,
kanneineWeltausstellungkaum zu Tagefördern.
Betretenwir denersten,densogenannten„Rittersaal“
derTonhalle, so töntuns einbekannterGassenhauervon
der DrehorgeleinesCaroussels„in Lebensgröße“ent
gegen;die„Unternehmer“,gestiefeltundgespornt,in Frack
mit obligatemCylinderüberwachendas Ganze,während
allerliebsteDämchen in JokeykostümdieBillettevertreiben.
Gleichdanebenist,prächtig in seinerArt gedacht,eineSekt
bude in altdeutschemStil, vis-à-visdieWeinschenke„zur
Traube“mit internationalerDamenbedienung;Spanien,
Schweiz,Tirol, alles is

t

vortrefflichvertreten.
Im zweiten,demVerbindungssaal,fällt unsdasbis

dengroßenHauptsaal,
wo sichnaturgemäß
dasregteTreibenent
wickelt.
Gleichlinks,haus
hochaufgerüstet,erhebt
sichdas „Welthaus“,
eineKirmesbudeerste
Qualität . . .

„Immmerrrrein,
meine Herrschaften,
gleichgeht'slos,sofort
neueVorstellung,im
merwechselndesPro-
gramm,Auftretendes
„Champignon“der
Welt, Mr. Soundso

in seineneminenten
Kraftproduktionen;...
diedreiNational-Voll
blutrufen in ihrenun
übertrefflichenLeistungen

im Kopftanz!Anfangen,
anfangen,gleichgeht's
los – nur nochzwei
Billettesind zuhaben!“...
So tönt e

s

unterBe
gleitungeiner wirklich

.. echtenKirmeskapelleund
Tam-Tam-Begleitung
finnverwirrendin unsere
OhrenundreizendeExem
plarederedlenWeiblich
keitbemühensich,ihre
Verkaufsartikelan den
„Mann“ zu bringen:
Hier offerierteinepräch
tigeElsässerindie ent
sprechendenBilletteund
Liederbücher,d
a

einenicht
minderentzückendeSa
voyardinihreechtimpor
lirten„Pfauenfedern“,d
a

wiederzeigtsicheinerder
Herren„Direktoren“ in

Gala,gleichfallsumden
VertriebseinerArtikel
bestensbemüht– wäh
rendsein„Compagnon“
mitobenerwähntenSpe

ImSalonderZurückgewiesenen.

UmzugderMolochpriester.

zialitätenjedenfallsübereinenneuen„Tric“ der nächsten
Vorstellungkonferiert.
Vorbei!vorbei!EinewohlthuendeStilleempfängtuns:
wir sind in die sonst so unzugänglichenRäumedesHarems
eingetreten,wo derGroßtürkemit seinenVezieren,ihren
Tschibukschmauchend,sichvon leichtfüßigenBajadein den
Schleiertanzvorführenlassen;einestetigspringendeFontäne
vonEau d
e Cologne sorgtfür die nötigeErfrischung

undwird als Taschentuchparfümhinlänglichbenützt.–
Rrrr! Ein anderBild: Wir sindimLandederMynheers

im„HollandscheWaffelkraam“,derwieimmereinengroßen
Zuspruchhat,nichtzumwenigstendurchdieliebenswürdige
BedienungvonSantje,Dierkjeund so weiterveranlaßt.
Immerweiter!VorüberandemjapanischenTheesalon,
hinaufzur ElsässerTaverne,die uns in außerordentlicher
Naturwahrheitentgegenwinkt– da, helltönendeFanfaren,
Zimbelschlagund eintönigerGesang– die Menge staut
sichrechtsundlinks, in derMitte einenschmalenWeg
Jaffend:dieMolochspriesterhaltenihrenallstündlichenUmzug.
Auf hohemThronsessel,umgebenvondemganzenPomp
asiatischerGötzendienerei,wirddasBild derGöttin(diesmal
jedochein lebendesBildnis) umhergetragen,gefolgtvom
Oberpriesterin üppigsterGewandung,umgebenvon allen
nur erdenklichenSchönheitenallerLänder. Nun ist der
ZugimTempel,einerungeheurenSphinx, verschwunden,
dieMengeverläuftsichundwir können, in derMitte des
Saalesstehend,einenBlickaufdenabschließendenProspekt
werfen.Die herrlicheKathedralevon Antwerpengrüßt
herüber,eine,wohlvonvielennichtbeachtetefeineIronie

---

--------



In der„Wichsdoje“.

aufdieVorwegnahmederdaselbstdemnächststattfindenden
Weltausstellung.
Rechtswird d

ie

flankiertvoneinerTirolerWeinkneipe
miteinemAusblickaufGletscherundFirmen,der sichdas
allezeitdrückendvolleRestaurant„zumfeurigenTatzelwurm“
anschließt.Es würde zu weitgehen,all dieSehenswürdig
keitenaufzuzählen,a

ll

dieGenüsse,welcheunsernochharren,
anzuführen.DenbrillantenTingel-Tangel,dieSchießbude,
den internationalenTanzplatzund so weiter,besuchenwir
zumSchluß nachdem„Salon derZukünftigen“in den
oberenRäumen.
Hier erstkonntemanrechtsehen,wiederKünstlerhumor
seineZügel schießenließ; einederartigeFülle
vonSatire auf dieMalereiderZukunft,ver- /bundenmit gutmütigenSpott überdieKunst -

ImHarem.

der Jetztzeit, wird kaumbaldwiederzusammengefunden
werden. Da war– umnureinesderhumorvollenWerke
herauszugreifen– ein SchlachtenbildvongrausigsterRea
litik; so heißging e

s
d
a her,daßdasBlut derVerwun

detenüber denRahmenheruntersickerteund in einerextra
bereitgehaltenen- Schüsselaufgefangenwerdenmußte.–
Ein, in launigterWeiseverfaßterExtrakataloggabdie
näherenErklärungen.
Es ist demStift desKünstlersundderFedernicht

1894(Bd.71).

möglich,auchnur annähernddemLesereinenBe
griff vonder GroßartigkeitdesGesamtbildesdieses
Novemberfesteszu geben,manmußdiesgesehenund
mitgemachthaben!
Nun sinddie schönen,wennaucharbeitsvollen
Tagevorbei;dankder unermüdlichenThätigkeitder
einzelnenKommissionensowohlwiederMitwirkenden

is
t

derpekuniäreErfolg ein unerwartetgünstigerzu
nennenundjedemderTeilnehmerundBesucherwird
derBazarunvergeßlichbleiben!Vivat sequens!

GeorgFleischer.

Weihnachts-Literatur.

– Zu richtigerStundehatdiegeographischeVerlags
handlungvonDietrichReimerin Berlinein in großem,vor

nehmemMaßstabgehaltenesPrachtwerk,
„Mit Emin Paichains Herzvon
Afrika“ vonDr. Franz Stuhl -

mannerscheinenlaffen.Jetzt,wouns
GewißheitvondemSchicksaledesgroßen
Afrikaforschersgeworden,könntekaumein
anderesWerk so willkommengeheißen
werden,keinessich so geeignetfürden
Weihnachtsbüchertischerweisen,wiediese
ersteausführlicheundauthentischeSchilde
vungvonEminPaschasletztentragischen
Schicksalen.In seinemAuftrageis

t

die
Darstellungunternommen,durchBeiträge
vonihm is

t
d
ie gefördertworden,wissen

schaftlicheundkünstlerischeTechnikhaben
allesgethan,umihreingeradezuglän
zendesGewandzuverleihen.Denstets
unterhaltendenundfesselnden,nirgendwo

in dentrockenenGelehrtentonverfallenden
TextlelebenunderläuternzahlreicheAb
bildungen,Holzschnitte,Lichtdrucke,Heliogravüren,Autotypien,einBuntlichtdruck,
deralseinkünstlerischesMeisterwerkselte
nenRangesbezeichnetwerdendarf,sowie
zweivortrefflicheKartenvonStuhlmann
undKiepert.Wersichirgendwiefürden
„dunklenErdteil“interessiert,wird in dem
starken,901TextseitenumfassendenBand
eineunerschöpflicheFüllevonBelehrungUnterhaltungfinden.– An GediegenheitundEleganzderAus
stattungwirdwohlkaumeinesderfürdendies
jährigenWeihnachtstischbestimmtenGabensich
mitdenausderKunstoffizinvonFranzHanffänglin/MünchenhervorgegangenenWerke„Evas
Töchter“messenkönnen,das, in seinerbildlichen
DarstellungvonEmanuelSpitzerherrührend,
vonEmmaMerkmitbegleitendemTerteversehen
wordenist. Fürwahr,eineLuxusausgabe,die
als solcheschonmitdemoriginellenPlüschein
bandeunddennochoriginellerenVorstoßblättern
beginnt.Ehewirnochzur erstenTertseitegelangen,entfaltetsichvorunsderHimmelim
Gewittersturm,vonwildenBlitzendurchzuckt,wo
gegenzumSchluffefreilichunsdasblaueFir
mamentmit freundlichenEngelsgesichtchenan
lächelt.Spitzers.Eigenartis

t

bekannt;mituner
schöpflicherLaune,mitliebenswürdigstemHumor
behandelte

r

seinThema,immerzumMecken
bereit,abernieverletzend,in LustundScherz,ja selbstimbuntestenTreiben,stetsdievornehme
Künstlernaturwahrend.DieWiedergabeseiner
SkizzenundAlbumblätterin Aquarelldruckund

Typogravüreist tadellos,wiegleichesauchvondemDruckeausder
MülthalerschenOffizinunddemvonG. Fritschein Leipzigherge
stelltenEinbandegilt.– DerunermüdlicheRudolph Genéekommtzumdies
jährigenWeihnachtsfestemiteineminteressantenKulturbilde„Hans
Sachsund seineZeit“ (Leipzig,J. J. Weber,1894).Wie

e
r

selbstsagt,will e
r

keinewissenschaftlicheArbeit in strengemSinn,
kein„StückLiteraturgeschichte“liefern,sonderneinBuch,das in

leichtem,anregendemErzählertongehaltenist,undwerdasundnicht
mehr in demangezeigtenLebens-undSittenbildesucht,wirdsich
nichtenttäuschtfühlen,sonderndemVerfasserfürdieWanderungen,
die e

r

mitihm in dem a
n Anziehungspunktendermannigfachsten

Und

245

Art so reichenAlt-Nürnbergunternimmt,vonHerzendankbarsein,
zumaldersehransprechendausgestatteteBandeinestattlicheReihe
rechtsauberer,auseinemsehrumfangreichenMaterialezusammengestellterIllustrationenenthält.– EineJugendschrifterstenRanges,.einBuch,dasmitRecht
als„lauteresGeld“bezeichnetwordenist, is

t

daseigenartigeBuch
destiefgemütvollenitalienischenSchriftstellersEdmondodeAmicis
das in deutscherUebertragungvonR.Wüler(Basel,AdolfGeering
1894)alsreichausgestattetesPrachtwerkmit184Illustrationenvon

A
. Ferraguti,E. NardiundA. G. Sartorio in vierterAuflageerscheint,währenddieeinfachere,billigereAusgabee
s

mitderdies
jährigenWeihnachtszeitaufzwölftausendbringt.Es gibtnur
wenigeWerke,beidenenwiebeidiesemdiebloßeNennungschoneine
Empfehlungist,dennnurseltenhatdieallgemeineAnerkennungsichso

wiebeiihmmitdemVerdiktederberufsmäßigenBeurteilungausgesprochen.– In ganzneuemgänzlichumgeformtemGewandepräsentiertsich
Spamers„BuchderSpiele“, herausgegebenvonAlban Hahn
(Leipzig.1894),nichtunvorteilhaftgegendiefrühereGestaltabstechend,

d
a
e
s jetztdasgeworden,was e
s

vonjeherhätteseinsollen,eine
populäreEncyklopädiederSpieleunddesUnterhaltungswesens.
ZumNachschlagenbequem,gibt e

s

Auffschlußüberallesdas,was in

dasFachdesSpielseinschlägt,unddemAufschlußfolgt,wassehr
erwünschtist,überallda, wo e

s

erforderlichist,dieAnleitung–
Als einähnliches,allerdingsspeziellfürdieJugendberechnetesWerk
desselbenVerlegers,darfdiegleichfallsin einerNeubearbeitung
(4.Auflage)erschienenekleinezweibändigeEncyklopädiefürdiege
werblichenFächer.„In denWerkstätten“,jetztvonRichard
Rothherausgegeben,bezeichnetwerden,undalsErgänzungoder
Einführungzu derselbendasBändchen„Der jungeHandwerker
undKünstler“vonKarl Freger.Wird in demersterenWerk
derAnschauungsunterrichtvonetwashöhererStufeausfür das
GebietdermodernengewerblichenTechnikgepflegt,so verfolgtdas
zweiteeinenmehrpraktischenZweck,indeme

s

demheranwachsenden.
JünglingGelegenheitzurBethätigungdeseigenenSchaffenstriebes,

- sowiezurAusbildungundFörderungseinerHandgeschicklichkeitgibt,
dabeiihmzugleichabereinenEinblickin denBetriebderverschie
denenHandwerkszweigegewährend.–DerheranwachsendenweiblichenJugendwillkommenwirdsicheine
FestgabevonFrida Schanzerweisen,„UnsereLieblinge“
(ZürichundLeipzig,Th.Schröter,1894),einespeziellfür das
MädchenalterzusammengestellteAnthologieausmodernendeutschen

Welthaustypen.

Lyrikern,mitFleißwohlohneInhaltsverzeichnisgelassen,damitder
ZufallalseineArtGottesstimmediejedesmaligeWahlbestimme.
AlseigeneSchöpfungbietetdieVerfasserindemWeihnachtsbüchertisch
dreiErzählungen,die si

e

unterdemTitel„Junges Blut“ zu
sammenfaßt(Leipzig,O.Spamer,1894),Schöpfungen,diesichdurch
dieAnmutderDarstellungundihrengemütvoll-liebenswürdigen
Hintergrundauszeichnen.Für eineetwasvorgerücktereAltersstufe
dürftedasFrauen-Brevier vonH.V. sichempfehlen(Leipzig,

C
.

F. Amelang),eineSammlungsinnigerAphorismen,dieihreLebensfähigkeitdurchdasErscheinenin siebenterAuflagebethätigt.–
AusdemVerlagevonLevy & Müller in Stuttgartkommendrei
FestgabenähnlicherArt,oderdochverwandter,vondenendaszierliche
Büchlein„DieBildung desGemüts“vonHeinrichKratz

a
n

ersterStellezunennenseindürftewegendessittlichenErnstes,
dersich in ihm in Verbindungmitfeingestimmter,stetsaufdas
IdealegerichteterEmpfindungausspricht.Dasvondemköniglich
württembergischenHofschauspielera

.

D. Paul Rüthling heraus
gegebene„Dilettantentheaterfür Damen“gibtgewißnur
sehrerwünschteAnleitungzurPflegederwinterlichenGeselligkeit,und
dasNot-undHilfsbüchlein„WieschreibeichmeineBriefe?“
vonConstanzevon Franken hilftnichtnur lediglichüber
mancheVerlegenheithinweg,sondernführt in diePflegeeinerKunst
ein,dieheutzutage,wennnichtalseineausgestorbene,so dochals
eineleidersehrvernachlässigtebezeichnetwerdenmuß.– Originellin seinemTitel,undnichtnur in diesem,trittein
Fragebüchlein„Ja oderNein“vonLudwigAub aufmiteiner
EinführungvonGeorgEbersundeinemhumoristischenVorwortvon
RichardSchmidt-Cabanis(Nürnberg,HansZeder & Co.).Der
Verfaffernenntseindem20.JahrhundertgewidmetesWerkchenein
„Photographie-AlbumdesGeistesundderSeele“undunterweist
denLeser,eineAnzahlvonihmformulierten,sichaufunseredermalige
Zeit-undWeltanschauungbeziehendeFragenmiteinemeinfachen
Ja oderNeinzubeantwortenoderausdemKreiseseinerFreunde
undBekanntenbeantwortenzu lassen,umdurchdieseEnquêtegleichsam

zu einempsycho-photographischenAbbildeeineseigenenIchsoder
jeinerUmgebungzu gelangen.– EineAnthologieeleganten,vornehmenStils bildetder
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„Frauen-Hort“,einBlütenkranzdeutscherDichtungfürFrauenundJungfrauen,gesammeltvonA.vonWyl (Nürnberg,Th.Ströfer)ge
schmücktmiteinerreichenZahlvonVignetten,Leistun,Randeinfassungen
sowieschwarzenundbuntenVollbildern.– MehrderherkömmlichenFormdes„Albums“nähertsichein
rechthübschundzierlichausgestattetesWerk„UnserKind“ (Gotha.
EmilBehrends),dasdazubestimmtist,Aufzeichnungenüberdieerste
PhasedesDaseinseinesoderauchmehrererjungerErdenbürgeraufzunehmen,unddassichdurchseinepraktischeEinrichtunghierzuauchsehr
wohleignet.–VonKinderschriftenimengerenSinneseiennocherwähnt„Lustige
Gesellschaft“,OriginalzeichnungenvonE. Voigt mitVersenvonTrojan(Dresden,C. C.Meinhold&Söhne),„UnjereFreunde“,
PoesieundProsavonA. F. Meyer(Nürnberg,Th.Ströfer)mit
hübschenBuntdruck-Tierbildernund„Das ungezogeneKind und
dieTiere“, einBilderbuchvonEmil Limmer(Dresden,C.C.
Meinhold& Söhne),alleingleicherWeiseausgezeichnetdurchhübschen,
gemütvollenInhaltundsaubere,durchwegin künstlerischemSinnege
halteneAusstattung.– J. G.Freihofers „Kinderbuch“(Schwäb.Hall,W.German),empfiehltsichfürdasfrüheJugendstadium,während
M.Paulys „Perlen aus demSagenschatzedes Rhein
landes(KölnamRhein,J. P. Bachem)einschonetwasgereifteres
voraussetzt.– „Sang undKlang“, kleineLiedervondeutschen
DichternmitneuenWeisenzumSingenundSpielen,illustrirtvon
deutschenKünstlern(Quedlinburg,Chr.Friedr.Vieweg)werdendie
kleinerenundgrößerenHeldendesWeihnachtsfesteserfreuenundnicht
minderdieerwachsenenFreundederKinderweltanziehen.– EtwasüberdasWeihnachtsfesthinausgreiftdas„Rote
Glückwunschbüchlein“vonJ. J. Liefem (KölnamRhein,J.
P. Bachem),dasumsobessereDienstezuSylvesterundNeujahrleisten
wird.Um sorechtzeitigertrifftdasin demVerlagevonModeund
Haus(BerlinW.35),herausgegebeneHeftchen„Selbstanfertigung
desChristbaumschmucks“ein,dashoffentlichbaldrechtvieleflei
ßigeHändeinBewegungsetzenwird.– DemgroßenInteresse,welchessichim letztenJahrzehntfürdiesogenanntenGeheimwissenschaftenentwickelthat,kommenG. Manethos
OccultistischeBilderbogen(VerlagvonMaxSpohr,Leipzig)in recht
praktischerWeiseentgegen.SpezialistindiesenDingen,gibtderVer
faffergemeinfaßlich,inBegleitungvonBildern,ErklärungundAnleitung
überChirognomie(Handlesekunst),dieSonnenäherstrahlapparate,das
automatischeSchreiben,diePalmistrie,dieindischenFakire,Kartenlege
kunst,Punktierkunst,Tischrücken,Hypnotisieren,Mesmerifiren,Gedankenlesen,überdieWünschelrute,Suggestionen,Geisterphotographie,Psycho
metrie,Telepathie,dasMagnetisieren,spiritistischeKnotenexperimente,Emanuelektoren,dieKatalepsie,MineralmagnetismusundSenfivität,im
ganzenzwanzigThemas.DiepraktischeForm,dieknappeunddochmöglichst
umfaffendeDarstellungundderbilligePreis–50PfennigdasHeft–
werdendemWerkegewißvieleFreundegewinnen. L. H.

Briefm app e.
J. O.in Bischofswerda(Sachsen).Wirwerdenunssehrfreuen,
SieöftersunterunserenRätsellösernanführenzukönnen.
F.D.inK. UnserBilddesFriedensschildsinNr.8 hateinDrittel
dernatürlichenGröße.DerSchildist95Centimeterhoch.– Ebenfallsaus
Wilh.MayersGravir-undPrägeanstaltin Stuttgartis

t

einegroßeschöne
MedaillezurEinweihungsfeierderNeckarbrückeStuttgart-Cannstatthervorgegangen.
A.K. inFlensburg.In dengroßenSchneiderwerkstättenvonBerlin,Wien,Paris,LondongebrauchtmanzurZeitausschließlichnurPrymsPatent
Reform-HakenundAugenunddieVorzüglichkeitdieserSchließenwirddaselbstallgemeinanerkannt.PaßtdieSchneiderinfreilichbeiderArbeitdesAn
nähensdieserHakenundOesennichtauf,dann is

t
e
s

natürlichnichtzuverwundern,wennmanvondengepriesenenundanerkanntenVorzügendieserPrymischenPatent-Reform-HakenundAugennichtsmerkt.Zu beachtenist,
daßdieHakenundOesennichtübereinanderangenähtwerden,daßkeine
Zwischenräumebleiben,fernerdaßdieOesenauchobenanbeidenSeiten,der
HakenobenuntereinemSchnabelfestangenähtwird.Auch is

t
e
s unerläßlich,

daßdieHakensoweitvonTaillenrandzurückgesetztwerden,daßzwischenHaken
undTaillenrandgenügendfreierStoffbleibt,damitdiesersichangeschlossener
TailleüberdenmitOesenbesetztenTaillenrandherüberlegenkann,umdenganzenSchlußzuverdecken.AllediesesoebenangeführtenPunktemußjede' Schneiderinbeachten,gleichvielwelcheSortenHakenundOesensie(1111101U).

GleichzeitigmitdieserNummerwurdeausgegebenNr.11deszweiundzwanzigstenJahrgangsvon

Deutsche Romanbibliothek.
Preis in wöchentlichenNummernvon je 3 Bogennur 2Markvierteljährlich,Preis in vierzehntägigenHeftenin illustrirtemUmschlagnur35Pfg.proHeft.
Soebenhatneubegonnen:-

D er Agitato r.

Romanvon
AugustNiemann.

In dasAbonnementaufdie„DeutscheRomanbibliothek“kannnochjeder
zeiteingetretenwerden,undzwargeschiehtdiesambestenbeiderselbenBuchhandlungoderPostanstalt,vonwelcher„UeberLandundMeer“ge
liefertwird.
DiebereitserschienenenNummernoderHeftedesJahrgangswerdenneueintretendenAbonnentenaufVerlangensämtlichnachgeliefert.
Stuttgart,Leipzig,Berlin,Wien.

Deutsche Verlags-Anstalt.

Inhalts -Meb erficht.
Text:DerIrrweg,Künstler-RomanvonRobertMisch,Schluß.– Bilder
ausBrasilienvon-f- – Hasenjagdin Polen,von f. – „Lisetta“und„SceneausSta.MariadeiFrari“,von l. h

.– Dasneueösterreichische
Ministerium.– AutorundKritiker,vonA.B.– EinschönerKindesmund,

vonSanitätsratDr.Fürst,praktischerArztundKinderarztin Berlin.– DieSchwestern,RomanvonIdaBoy-Ed,' – Sprüche,vonFranz
Herold.– TheophrastusParacelsus,derReformatorderMedizin,vonKarl
Kiesewetter.– Gedankensplitter,vonAlb.Roderich.– DasKaiserFriedrich
Denkmalin Heilbronn.–Waldgeheimniffe,vonDr.W.– Bühne.– Damals,GedichtvonFranzHerold.–FürmüßigeStunden:"# AuflösungderrätselhaftenInschriftSeite195;Wechselrätsel;AuflösungderRätselaufgaben
Seite195.– DasNovemberfestdes„Malkastens“Düsseldorf1893,vonGeorg
Fleischer.– Weihnachts-Literatur.– Briefmappe.
Illustrationen:Jos.vonJaroszynsky:Hasenjagdin Polen.– L.Pasini:
SceneausSta.MariadeiFrari in Venedig.– PorträtvonAdmiraldeMello
undPräsidentFlorianPeixoto.– Rio de Fant" – DasneueösterreichischeMinisterium,mitachtPhotographien.– L.Passini:Lisetta.– H.S.Marks:
AutorundKritiker.– TheophrastusParacelsus,derReformatorderMedizin,mitsechs'' – DenkmalKaiserFriedrichsIII. in Heilbronn.–z: e

s

„Malkastens“Düffeldorf1893,mitsechsBildernvonA. Neuzer.

DeutscheVerlags-Anstaltin Stuttgart,Leipzig,Berlin,Wien.
Soebenisterschienen:

Abenderzählungen,
ANärchen und Träume.

Von
PhilippGraf zu Eulenburg.

Feingebundenin Original-EinbandPreis 4
.

3.–
Das im vorigenJahrerschienene„Weihnachtsbuch“desVerfassershat si

ch

einersehrbeifälligenAufnahmezu erfreuengehabt,so daßvoraussichtlichauch
diesesneueWerkeinesgleichwarmenEmpfangesin allenKreisensicherseinkann,woeinoffenerSinnfürsolchfeinundzartempfundeneDichtungenvor
handenist. -
ZubeziehendurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandes.-
NachdruckausdemInhaltdieserZeitschriftwirdstrafrechtlichverfolgt."

VerantwortlicherRedakteur:Dr.WilhelmLaufer in Stuttgart.

AuswärtigeredaktionelleVertretungen:
Berlin. Filialevon„AeserLandundNeer“(SW.Charlottenstr.11);
münchen:Alex.Braunschild(Gabelsbergerstraße86, l»

,

l.);
Budapest:ZMoritzHecht(V.AranrJanosgaffe5

).

AlleinigeInseraten-Annahme-

bei
nio n MellelAnnoncen- Expedition -

fü
r

sämtlicheZeitungenDeutsch-- onpareille-Beile
landsu.d.Auslandes 1.480gReichswährung,
fürdieSchweiz,ItalienundFrankreichFr. 2

.

25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M., Halle a
.

S.Hamburg,Köln a
. Rh,Leipzig,London,MagdeburgMünchen,Nürnberg,

Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

Infertions-Gebühren
fürdie'

Post- und Schnelldampfer
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VOm H
B HP, H
.WIEN nach

des„BerlinerTageblatt“erscheinen.

Von allen großen deutschen Zeitungen
hatdastäglich 2mal in einerMorgen- undAbend-Ausgabe erscheinende„Berliner Tageblatt“

in Folge einesreichen,gediegenenInhalts, sowiedurchdie Raschheit undZuverlässigkeit

in derBerichterstattung(vermögeder a
n

allenWeltplätzenangestellteneigenenKorrespond enten)

d
ie

stärkste Verbreitung im In- und Auslande
erreicht.Nichtminderhaben zu diesemgroßenErfolgedie ausgezeichnetenOriginal-Feuilletons
ausallenGebietenderWissenschaftundder schönenKünste,sowiediehervorragendenbelletristischenGaben,
insbesonderedievorzüglichenRomaneundNovellenbeigetragen,welche im täglichenRoman-Feuilleton

So imnächstenQuartalzweiprächtigeErzählungen:
Newyork Baltimore E. Vely: „Das Fräulein“, undWold.Urban: „Die Tochter der Sonne“.

-- - AußerdemempfangendieAbonnentendes B. T. allwöchentlichfolgendehöchstwertvolleSeparat-BeiBrasilien La Plata
blätter:dasillustrirteWitzblatt„Ulk“, dasfeuilletonistischeBeiblatt„Der Zeitgeist“, dasbelletristische

Ostasien Australien #" Lesehalle“unddie„MitteilungenüberLandwirtschaft, Gartenbau und
Prospekteversendet Die sorgfältigredigierte,vollständige„Handels-Zeitung“ desB.T. erfreutsichwegenihrerp - - - unparteiischenHaltung in derkaufmännischenundindustriellenWelteinesbesondersgutenRufes.
Bremen Die Direction VierteljährlichesAbonnementkostet5 M.25Pf. Inserate(Zeile50Pf) findenerfolgreichsteVerbreitung)

des Norddeutschen Lloyd.
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Passend

seinen
Nützlichstes

Neuesteillustrirte ST.Neun Sensationell:T

| Briefmarken-Albums Er-fin d uns

zu 11,1, 2
,

10,11, 2
0
u
.

45.4 |Gratulations-,Glückwunsch-u
.

Visitenkarten
von14M.an i. d.Fabrikvon
Kosch &"Teichmann,ochelegante

W

- EchteDsriefmarkenbilligst. ausAluminium. Berlin S., -–- - ihnachtsgeschenk - eisrourantaratis. chfeinelegant, NurfürGentlemen. Prinzen -Strasse 43.Fenster vor länger - Alwin ent“'' a.d.S. Ho''Ferie,' Prelslistekostenfrei.
für jeden Kaufmann.
UhrmitDatum-u.selbstthät.

in DaphanienmitundohneBleiverglasungjedenGenresliefertzu billigstenPreisen.Wilh,Antony& Co.Nachfolg,Oberwintera
.

Rh.:: :F:::: Stunden-u
. Minuten-Stempel Andreas Saxlehner's

th a . Die - - Garantiertdauerhaft, -

Piano-Lampe LN Prei-25Mark. Saxlehner Hunyadi János
gleichhöchstpraktf.Schreib-(FFF)-H. Peters & Co., -

a
ls “ “ “- Leipzig. in Budapest, Bitterwasser

oTeleg.Tu-1.,m. - - - - -- - anarienvögel -T
- “: edleHänger,

- - kai8.und kön. Analysiertundbegutachfefduray ist einzig

9 - frankoper mithöchstenPreisenprämiirt, HOF-LIEFERANT. -Liebig,Bunsen,Iresenius, -Ludwig. in fe in er TENrf.s“ “: '“: “- warz, rei-litere- rolzhandlung - - - - - - - - - -- Chemnitzi. S. W.Gönneke,St.Andreasberg Als bestes natürliches Bitterwasser bewährt und ärztlich empfohlen.SpezialfabrikfürRadsportartikel, i. Harz.

DER GUTETUN
in allenLebenslagen.EinHandbuchfürdenVerkehrin derFamilie,in der
Gesellschaftundimöffentl.LebenvonFranzErhardt.12.verb.Aufl.Prachtwerk

in 8. Gedr.in 2 Farb. a
.Velimpap.m.viel.Vign. 4
7 Bog.

s

geb,m.Goldschn.10Mk.- - verb.Aufl.2oBog.geb.6 Mk.II
.

Teil. Unserer Frauen Leben. “:“'--- ------ ------ - Verl.JU USKLINKHARTTin Lenzir n BerlinW.

Adolf Grieder & Cle, Seidenstoff-Fabrik-Union,Zürich
versend.porto- u

.

zollfreizuwirkl.Fabrikpreisenschwarze,weisseundfarbige
Seidenstoffejed.Art v
.

65 Pf. bisM.15.– p.mêtre.Musterfranko.
Seiden-Damaste

Prompte, verlässliche,
milde Wirkung.

O

IBitterwasser GeringeDosis.MilderGeschmack.

In denMineralwasser-DepôtsundApothekenerhältlich.– Manwollestetsausdrücklichverlangen-

AufjederEtiquetteder
echtenHunyadi János Quelle

Mehr a
ls

400GutachtenärztlicherCelebritätenbezeugenseineneminentenHöllwarth.

Baleh1NP ps
Anerkannte Vorzüge:

Leichtundausdauerndvertragen.
Gleichmässiger,nachhaltigerEffect.

Zum Schutze gegen

mersirreführende Nachahmung: BaxlehGP -
befindensichFirmaundNamenszugE

„Andreas Saxlehner.“ illerWASPTBesteBezugsquellef. Private.DoppeltesBriefportonachderSchweiz.

„I
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Weihnachten!
Für den

Christbaum
undden

Jettisch
bietendieFabrikate

. .Hof-Chocoladen-Fabriken

Gebr. Stollwerck,
Köln

d
ie größteAuswahlbeibekanntmäßigen

Preisen.
Besonderszu empfehlensind:

Chorolade
zum Kochen und Effen
vonM. 1,20bisM. 5,– das 1% Ko.
Chocolade-Spiele

UIC
Mühlen-,Dambrett-,Kegel-,Lotto-,
Domino-,Croquet-,Ball- c. Spiel;

ferner
Zeichnen,Maler-, Brief- c. Album;
andwerkskasten,Schreibzeug,
Griffelkastena

c.

von50Pfg. bisM. 2– dasStück,
sowie in jonstigenPhantasie-Etiketten
miterzählendemundnützlichemInhalte,

BPuöer -Cacao

zu M. 240,M. 3.–.
Herz -Cacao in Dosen
25Herzen– 75 Pfg.

Chocolade-und Deffert-Bonbons,
REUarzipan

in TortenundNachbildungenvon
Früchtenc.

Baumronfekfe

in mannigfachsterAusführung c. c.

5tollwercks

CHOcolade-Ahr
einegehendemechanischeUhr gemäß
obenstehenderAbbildung.

Zifferblatt,PendelausChocolade.
Preis M. 1,20.

Paketmit 6 Tafeln z.Nachfüllen25Pfg.
Schachtelmit 1 Chocolade-Zifferblatt,

7 Chocolade-Tafelna
c.

50Pfg.

Stollwercks
Bictoria-Spar-Automat
mitdoppelterEinrichtung,fürChocolade
undBonbons,gefülltmit35 Päckchen.

Preis M. 3,–.

Stollwercks
Spcar-TAutomat

in neuerAusstattung,mit 6Chocolade
Tafeln. Preis M. 1,–.

ZumNachfüllender Spar-Automaten
Päckchenmit 10 Tafeln35Pfg.

Stollwercks Fabrikate
sind überall in dafür geeigneten
Geschäften,zumeist Konditoreien,

vorrätig.

–---- HTür- M+Test - es C- In ein IKe!
Wlonzer
Marke A B

1
8
.

MT 18.M. (60Pf 20M. 40 P.
Weisse deutscheTischweine von 50 Pf, das Liter an.
BitteverlangenSie dieausführlichePreislistevon

s Griechische Doing
sind äuss-rst bei 1 11 or und preiswürdior.

Probekistenvonje 12grossen Flaschen, herb,süssoderclaret:

C D -- - G

19M. 12M. 12M.
Rothe deutscheTischweine von 100 Pf, dasLiter an.J. F. Menzer, Neckargemünd.

---

F
--

Lem
Schi

- - - \" F--------- T- - - - "- - - -/+--------

'- ---
-: - -

40.000Anlagen'' ---
(AR-EurtRaku100) ---

Unsere Nähmaschinen
weltberühmtdurch das dazuverwendeteMaterial,die feine Aus
stattungund denleichtenGang,zeichnensichauchvorallenübrigen
durch saubereJustierungundgrössteNähfähigkeitaus. Ueber

dreiviertel Million Nähmaschinen
sindbis heutevonuns erzeugtundverkauftworden– eineZahl, die
bishernochvon keinerdeutschenFabrikerreichtwurde.
Eine Naumann-Nähmaschineist aus dembestenMaterialhergestellt;wer einesolchebesitzt,hat dieGewährfür jahrelangeHaltbar

keitunddafürübernehmenunsereVertreterdieweitgehendsteGarantie,

Nähmaschinenfabrik u
.

Eisengiesserei
vormals Seidel & Naumann an.Dresden.

Badeeinrichtungen
WannemitHeizofen;leichtaufzustellen

A
r- kr

Badestühle,Doucheapparate,Kinderwannen,
Sitz-,Rumpf-,Abreibewannen.

Zimmer-Closets
mitundohne' auchfürTorfmull;inStuhl-,KastenundEimerform E

1
1 Mark“

Billets,Waschtische.Eisschränke,Aufwaschtische,Wasch-undWringmaschinen.–- IllustrirtePreislistenkostenfrei.--
Zeppernick & Hartz,
Berlin.SW, Gitschinerstrasse108.

UNEEDINGTDIE-AIRLINES LTE, HAUN
bekommtmandurchd Gebrauchvon3aßnreinigungsmittekder Neuzeit.

MachtdieFahnebeitäglichenGebrauchblendendweiß,conserviertdieselben
undfchütztvorZahnschmerzen.
Zuhabenin allenDrogen-,Parfümeriee

.

GeschäftendesIn- undAuslandes.
FranzSpielhagen,BerlinSW. 23.Probesendungen,3

.

Tuben in eleg.Carton
neaen- in endungvonM. 1.50franco

einf- Essentingd
fürRatten a

.
M
.
--- Mäuse a M.2.-,

n Schwabena M.2.-.

T -

FEE
FreiE -E

E =--E- -
E - -

---- - -
-3

T----L--

-

T---
-

-------

LL- --|

...tor"-/ TA besonders

Gzum Festgeschenkten geeignet. LN

EleganteVerpackungzu 600Stück,komplett… 25. – Auchin Kartonszu 100und
50Stückin Tabak-undCigarrenhandlungenerhältlich.

Compagnie Laferme, Dresden.

DiemildesteallerToiletteseifenist

LÜHSE's Lilienmilch-Seife
vonlieblichemWohlgeruch;erzeugtnachkurzemGebraucherosigweisse,
sammetweicheHaut underhältdieselbebis ins Alter zart undgeschmeidig.Nurechtmitdem in roterSchriftaufdemEtikettbefindlichenNamenszugdesErfinders„Lohse“.

EIST A
W LIHSE 45

Jägerstrasse 46,

131E-RTL-IN.

In allengutenParfümerien,Drogerienetc.desIn-undAuslandeskäuflich.

Wertvolles Geschenk
fürdenWeihnachtstischundsonstigeGelegenheiten;

reizendeMusik,

Symphonion
Spieldosein neuverbessertervollkommenerAusührungmitauswechselbarenNotenscheiben,die
hübschestenMusikstückespielend.

Illustrirte Preisliste a
n

und loten
verzeiciniTegratis.

Jul. Heinr. Zimmermann,
Musikexport,Leipzig.

Jut.HeinzZimmermann
AUSIKEXPORTLEIPZIG

TNTIEFALEG-II

wennjederTopfdenNamenszug

Soebenerschien in neuerT" -
9 malT-Schauhels“

Briefmarken-Album.“
Illustriertmitüber5000Marken-Abbildung,120Länderwappen,Regenten-Portraitsu

.
s. w., in Gross-Quart-Format,daswiralsdaseinzigeaufderHöhederZeitstehendeBrfm.-Sammelbuch

allenSammlernaufgelegentlichstzurAnschaffungempfehlen.

a
. AllgemAusgabedes„Schaubek-Album“.Flm-- - - - - - - - - - - licherPostwertzeichen,Karten,Couvertsetc.

einseltl-bedruckt- zweiseitigbedruckt:Ausg.1
.

HalbleinenM.13- Aug.MaKartonniert
- M

a

Desgl.2 Bde.M. 1
5
- M.6. Ausgabe,3„ MAIGamaleinenM. 1
5 Ausg. -- Halb- NurfürMarken- richtet.

„ II. Desgl.2 Bde.M. leinenM.7.- * Ein-el- - - - - - --„ - - - Kl.Pracht-Aug.M.20.Aug.AIM- Ausg.RMHalbleinenM.12.Ausg.KI - Desgl.2 Bände1
.

14.Ausg.RIM GanleinenM.14Ausg.R II: Desgl.2 BändeMi.17.Ausg.RHI. Kl.1"racht-AusgabeM.19.

„ IV Kl.Luxus-Ausg.was-in 2
1

Ländern. aus.
-------------------------

- Zel-1ti-bedruckt- -Ausg.RT -nun- - - - - --„, lt - HalbleinenM. u
. -„, R 1 - GanzleinenM.7.

durchalleBuchhandlungen,odergegenVorler-Fin-ndund-Betrag-frandinnerhalbDeutschl-Oesterreich

Gebrüder Senf, Leipz
-

TTE-TTTT11-en-dor,ang-- - - - - - - - - -nur1.50-ver-h.Ganzab- aller- allenur1.„ MarkenderArent - - - - - - - - -- - vonAsien

- - Westindien. a.- - Nord-America- - Süd-America-

Lu beziehen- -

JedemSammlerfernerempfohlen:- 1111
"

rtz.- -

k “: J.Briefm-JournalAUA0g, mit monatl.2Nrn,jede33,500Preisen,geb.,mitwertv.GratiannurMk.1.30und1M.1.50p
.

albjahr,
20Prg.Porto.

- -
- --- --

-
-
-Probe-Nr.1

5 Pfg.

FrauusenönheitenBilder-Plakate,*“
REPO- zaIaaS-" u. Adress-Chromokarten,Umschlägefür Preislisten a

n
.

Stets Neuheiten in feinstem Farbendruck.
GrosserVerlag in Chromos,Reliefs,Studien,Gratulations-,Menu-,Tisch-undTanzkartenundProgrammsetc.KalenderundBlockkalender-Rückwände.AnfertigungallerSpezial-AufträgefürChronodruck,Plakate,Etikettenetc.-MusterstehenaufVerlangenzu Diensten.–
Luxuspapierfabrik von Liebich & Kuntze, Leipzig-Reudnitz,
KunstanstaltfürChromolithographie,feinstenChromodruckundPrägerei.

Elegante

E----------------------------------------------------------------
Transportable -

§ Pumpmaschinen §-

und -

Centrifugalpumpen.

Z- -

# #II
,

Dampfwinden
stetsauf Lagerbei

Menck & Hambrock,
Altona-Hamburg. #-------------------------------------------------------------------------------
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(Fortsetzung)

aben Sie keineVerwandte,die Sie besuchen
könntenzuWeihnacht?“fragteMarianne teil

nehmuend.
„Einen Bruder, verheiratet.Der hat aber eine

fatale Frau – wissenSie, 'ne Frau mit drei
heiratsfähigenSchwestern.Mein Bruder wohnt in
Metz und die heiratsfähigenDamen bei Ostrowo.
Seit ich gemerkthabe,daß allemal einevon ihnen
ganz Deutschlanddurchquertund auch nachMetz
geladenwird, wenn ichda bin, seitdemdrücke ic

h

meineBruder-, Schwager-undOnkelliebebloßnoch
durchGeschenkepar distanceaus,“ erzählte e

r

mit
großemBehagen.
„So ehescheu,“sagteMarianne lächelnd,„aber

das gefällt mir. Das is
t

dochgesinnungstüchtig
und konsequent.“
„Hören Sie "mal,“ sprachEicke,währendGünther

für si
e

gutmütig einePoularde zerlegte,„da fällt
mir etwas ein – richtiger,auf. Sie könntendoch
schon längst verheiratetsein, gnädigesFräulein!
Warum sind Sie es nochnicht?An Anträgenhat

e
s

nicht gefehlt, das verstehtsichbei Ihnen von
selbst. Darf ich schließen,daß wir Gesinnungs
genossensind?“
Marianne wurde rot. ObgleichEickezu den

Menschen gehörte, die alles sagenkönnen, fand
Günther von HansteindieseFrage dochtaktlos.
„Nehmen Sie das immerhinan,“ sagte si

e

und
bot ihm eine Schüssel.Eickehielt dieSchüsselfest,

e
s

waren heißeKartoffelndarin, undwährendihm
der Dampf davon sichins Gesichtwölkte, sahder
Doktor über seinenKneiferrandhinwegMariannean.
„Aber wenn Sie dennochheiraten-– ich weiß,

Sie thun es nicht– dannwürdenSie nur Doktor
Eicke nehmen?“ fragte er.
Darüber mußte Marianne lachen. Günther

kannte aber denMann besserund einegroßeUn
ruhe kam ihm, daß am Ende gar in einerGegen
wart ein Heiratsantrag gemachtund vielleichtgar
angenommen würde.
„Lachen Sie nur,“ sprach er ergebenund stellte
endlichdie Schüsselhin, „ich weiß doch, daß Sie
und ich wunderbar zusammenpassenwürden.Han
stein,geben Sie mir recht. HabenSie schonzwei
Menschengesehen, die so zusammenpassenwürden
wie Fräulein Marianne und ich? Sie is

t

die ge- - -
boreneDoktorsfrau. Freundlich,geduldig,vertrauend, WeihnachtenaufdemSchiff. OriginalzeichnungvonA. v

.

Rößler.

1894(Bd. 71.) 34
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gesetzt.Schade, schade,schade.Wir thun beinahe
unrecht.WissenSie:

„Seelen,diedergleicheRuferfaßt,
EineFruchtzuwerdenderVollendung,
TrenntensichundlogenihrerSendung.“

Günther setztevor ErstauneneineFlaschehin,
die er geradeerfaßtgehabt, um EickesGlas voll
zuschenken.
„Sie sindpoetisch?Sie citieren?“fragte er.
„Citiren thu' ich oft. Man kannnichtimmer

mit seineneigenenGedankendenken,daskosteteviel
Gehirn. Versefreilich– die citiereich nur so'mal
in diesenTagen. Ich bin anders wie der heut
aktuelleTannenbaum,ichgrünenur zurWeihnachts
zeit. Also, Fräulein Marianne, wennSie sichin
michverliebenwollen, is

t

heutedie einzigeund erst
nacheinemvollenJahr wiederkehrendeGelegenheit.
Hören Sie "mal, Hanstein, Ihr Erstaunenüber
meineBelesenheit in modernerLyrik hat sich,wie

e
s scheint,immernochnichtgelegt,dennSie schenken

mir nichtein.“
MariannesArt war e

s nicht,übersolcheDinge
Scherzgesprächezu führen. Und daß si

e

e
s gar in

GünthersGegenwart sollte, erschienihr doppelt
peinlich. Aber si

e

fühltewohl, daß e
s

nichtan
gebrachtsei, dengutenMann durcheinenzurecht
weisendenErnst zu kränken.
„Ich werdemichhüten, mich in Sie zu ver

lieben,“sagtesie;„ein Mädchen,das sich in einen
Mann mit solchenGrundsätzenverliebt, mußdoch
unglücklichwerden.“
Eickesah si

e

an, e
s

schienGünther, als läge
etwasunruhigForschendes in seinemBlicke,obgleich

e
r

mit demgewohnten,von gemütlicherFröhlichkeit
erwärmtenTon sprach:
„Aber ich bitteSie, mein liebesFräulein –

ich...bin Kavalier – ich bin Psycholog. Die eine
wiedieandereEigenschaftverbietetmir,Sie unglück
lichzu machen.Ich würdemeineGrundsätzeändern,
falls Sie . . .“

„Aber damitwären ja nochdie meinigennicht
andersgeworden,“fiel Marianne schnellein, denn
auchihr wurde nichtganz behaglichunterEickes
Blick.
„Also Ehefeindinvon Charakter! Selbst einer

etwaigenLiebe zum Trotz! Also stoßenwir an,
meinFräulein: e

s

lebe die Freiheit.“ Marianne
stieß,wiederunbefangen,mit ihm an.
„Was ist aber schließlichdieFreiheit für einen

Menschen,der zu anständiggegendieAllgemeinheit
fühlt, um sich in Egoismus zu verkapseln.Man
opfertsichfür Hinz undKunz auf. Man hat die
Freiheit, sichfür die schönenAugender „Nächsten
liebe“zu schinden.Die schönenAugen eineseigenen
Weibes oder eines eigenenGatten belohneneinen
dochdirekter. Na – es ist bei mir allzu bildlich
gesprochen– mit schönenAugen kann ich nicht
aufwarten,“ sagte Eicke, immer melancholischer
werdend.
„Ich merke,“sprachHanstein, „man mußmit

Ihnen amWeihnachtsabendjoupierthaben,um Sie

zu kennen.“
„LieberFreund,“riefEicke,„ichgäb'"wasdrum,

wennich nur wüßte– welches ist mein wahrer
Mensch. Der vom Alltag, der nur an seinun
gestörtesBehagendenkt?Oder dervomWeihnachts
fest,der sichnach"wasLiebem,Innigem, Häuslichem
sehnt. Fräulein Marianne! Sie stehenauf, Sie
wollen wieder ihre Krankenwacheantreten. Gut.
Wir wollen aber das Wort Lügen strafen,„was
Du von der Minute ausgeschlagen,bringt keine
Ewigkeitzurück. Sie habenheuteden Moment
verpaßt,sich in michzu verlieben. Wir sprechen
nächsteWeihnachtweiterdavon.Ich lademichschon
heuteein. Aber dann keinePoularden– ichmache
mir nichtsdraus. Bei einemRehrückenentwickle
ichbesserenHumor.“
Mariannegab ihm die Hand. Sie lachteund

konntejetztnichtbegreifen,daß ihr seineRedennur
einenAugenblickunbehaglichgewesenseien.
„Ich will darandenken,“versprachsie, „und

jetztgute Nacht. Aber ich will heutenicht von
Ihnen scheiden,ohneIhnen zu danken,innig, innig
dankenfür das, wasSie seitvierWochenanPetra
gethan.“
Sie drückteseineHand mit ihren beidenund
sahihm warm undgerade,lange in die Augen.

Er schütteltewortlos ihre Hand und sah ihr
nach,als si

e

ging, nachdem si
e

Güntherflüchtigzu
genickthatte.
„Donnerwetter,“sagte e

r dann,wie aus einem
Traum erwachend,„ein Paar Augen hat si

e

im

Kopf! Windelweichwird einem,wenn si
e

so gut
und treu guckt. Was Dank. Gefreut hab' ich
mich, daß die Petra krankwar – dadurchhatte

ic
h

dochdas Vergnügen,täglichzweimaldas liebste
Mädel von der Welt zu sehen.“
Günthersahihn ernstan.
„Mir scheint,lieberFreund, Sie sindernsthaft

in Marianne verliebt.“
Eickesetztesichwieder.
„Verliebt? Nein,darnachistmeinTemperament

nicht. Aber heiratenmöcht'ich si
e

und gut sollte
sie'shabenbeimir. Warm, warm! Achten,schätzen,
liebenwollt' ich sie!“
Er schlugmit der flachenHand kurz auf den

Tisch.
„Zum Henker,Hanstein, Sie sindimmerver

schlossen,aber solchstummeRolle wie heutesah ic
h

Sie nochnie spielen.Sagen Sie docheinenTon.“
„Was soll ich sagen?“fragteGünther, e

r

war
bleichgeworden. Die Worte, die der anderege
sprochen,hattenihn erfaßt– er fühlte, daß hier
eineehrlicheLiebe sprach.
„Sagen sollenSie mir, o

b

Sie glauben, daß
ichAussichthabe,Ihr Schwagerzu werden.Einen
netternkriegen."Sie nie. Was soll ich Ihnen meine
vielenVorzügeerstrühmen.Sagen sollenSie mir,

o
b

wohl ein FrauenzimmerwieMarianne sichdar
überhinwegsetzenkann,daß ich halb und halb von
denDamenfür einenkomischenKerl gehaltenwerde.
Sagen sollenSie mir, o

b
Sie für michdenFrei

werberspielenwollen. Wenn ich selbsteinenAn
trag mache,kommt e

s

dochheraus, als meine ic
h

e
s gar nichtso. Das habenSie dochvorhinge

merkt. Mir war’s Ernst. Seit vierzehnTagen is
t

mir's Ernst. Ich will mich mit ihr verheiraten.
Leiderbraucheichdazu aberdocherst einmal ihre
Zustimmung.“

ersichtlich(Eickewar
Schwierigkeiten.
„Wenn unsereiner sichentschließt,muß e

s glatt
gehen,“fügte e

r

nochhinzu.

-

„Ihre Wünschekann ich Ihnen in der Mehr
zahl nicht erfüllen. Weder kann ich Ihren Frei
werbermachen,nochIhnen sagen, o

b

Sie Aussicht
haben, meinSchwager zu werden. Nur das eine
weiß ich, daß Aeußerlichkeitennie für einenCha
rakter,wie der Mariannens ist, bestimmendwirken
unddaß si

e – wenn sie Ihnen sonstgeneigtsein
wollte oder sollte– sichnicht an demMangel
schwarzerLocken und romeoartigerJugendgrazie
bei Ihnen stoßenwird,“ sprachGünther langsam,
als kosteihn jedesWort Besinnen.
Eicke strich über seinen lichten,

Scheitel.
„Das ist schonetwas,“ sagte e
r

zufrieden.„Und
ich soll also selbstins Feuer?! Na, ichwerdenoch
etwaswarten. EinstweilenistPetra noch so schwach,
daß ich täglichkommenmuß. Ich habealsotäglich
nochdie Freude, si
e

zu sehen,auchohne andere
Rechtean das Haus, als die des Arztes.“
Günther horchtenachden Stimmen, die aus

demSalon herüberschallten.Frau Dallmer war
heruntergekommenund saßbei Malve. Der Gatte
der jungenFrau mochteseineGründe haben, eine
intimeUnterhaltungzwischenMutter undKind nicht

wütend über a
ll

diese

blonden

aucham liebstenabgeschafft,wenn si
e

das nur ge

zu wünschen.Er standauf.
„KommenSie, Eicke,“ spracher, „ichwill meine

Frau nachHauseführen.“
Eicke hätte gern noch gesessen,stundenlang.

Wenn e
r

sich nachTisch eineCigarre angesteckt
hatte,war e

s

ein größtesBehagen,an abgedeckter
Tafel zu verweilen,denAschbecher- auf demTisch
tuchvor sich. Dann war e

r gesprächig,offenherzig,
gutgelauntund vergaßallmälichall seinekleinen
Unzufriedenheiten.
Nun mußte e

r

sichaufstörenlassenund in die
Winternachthinaus. Dabei war e

s

erstneunUhr.
Eine Zeit für kleineKinder, zu Bett zu gehen.
Mürrisch sagte e

r

den Hansteins an deren
GartenpforteguteNacht. Auf Malve war e

r

ohne-
hin so böseseiteinigerZeit, daß e

r

e
s

si
e

durch

durft hätte.
Mürrisch kam e

r

in seinHaus. Er bewohnte
ein Parterre. Den erstenStock hatte e

r

an ein
kinderlosesEhepaarvermietet.
Natürlich , seineHaushälterinund seinDiener
warenaus. Die HaushälterinbrachtedenFestabend
bei ihrer verheiratetenTochterzu, woselbstmanein
festlichesMahl, beschafftaus EickesSpeisekammer,
hielt. Eickewußtedas ganzgut. Aber dieHaus
hälterinwar sonsttüchtig,bestohlen zu werdensah

e
r

als sein Hagestolzenschicksalan. Der Diener
hatteeinen„Schatz“,natürlich.Alle jungenMenschen
habeneinen.
Aber über ihr Vergnügenhätten seineLeute

wenigstensnicht vergessensollen,die Zimmer zu
erleuchten.
Er stießsichan derKante einesSchreibtisches.

Dann, als e
r

endlichdie Lampe angezündetund
den Cylinder über den brennendenDocht stülpen
wollte,zerbrach e

r

das Glas.
Anstatt seinergemütlichenArbeitslampemußte

e
r

nun bei einerfestlichenPrachtlampesitzen,die
ihr Licht durchsganzeZimmergoß, aber nur nicht
gesammeltauf denSchreibtisch.
Es war sehrschönwarm im Zimmer,dennder
LöhnholdtscheOfen brannteTag und Nacht. In
dessenbildeteEickesichein, e

s

seikalt.
Es solltekalt sein,kalt, ungemütlich,einsam–

nichtzum Aushalten.

E
r trug sichalles zusammen,um sich einen

Grog zu brauen.UnterdemkleinenNickelkeffelchen
branntebalddie Spritflamme.
Eickesaßdavor, in seinenSchreibstuhlzurück

gelehnt,beschienenvom kaltenLicht der anspruchs
vollenLampeund starrte in dieflackerndebläuliche
Flamme.
Er ging strengemit sichins Gericht, ließ kein

gutesHaar an sichund fand, daß e
r verbohrt,

dumm,schändlichan sichgehandelthabe.
Seit sechsJahren schonkannte e
r

Marianne
Dallmer. Also, e
r

hatteschonvor sechsJahren um

si
e

anhaltenkönnen.
Ob si

e

wohl ja gesagthätte! Er dachtenach.
Es hieß, si

e

habedemProfessorLazar einenKorb
gegeben.
Lazar war ein großer,hagererMann und sehr

gelehrt.
Also wederGröße, nochHagerkeit, noch

SchaugetrageneGelehrsamkeitzog si
e

an.
Dann sollte si

e

denRittmeistervon Reitenbrunn
abschlägigbeschiedenhaben.Das war ein schneidiger
Husar,Sportsmann, schön,schwarzäugig.
Eickestelltefest,daß e

r

selbstwederwie Lazar
groß, hager, Bücherwurm,nochwie Reitenbrunn
schneidig,schwarzäugig,schönsei.
WennMarianne alle dieseQualitätennichtge

fallenhatten,würde si
e

dieselbenauchbeiEickenicht
entbehren.Der logischeSchluß lag zu nahe, daß

si
e

ihn, geradeweil e
r

dieseentbehrte,wahrscheinlich
vorziehenwerde.
Ja, auchGüntherhattebestätigt: si

e
war ein

innerlicherMenschund gab nichtsauf Aleußerlich
keiten.
Heftig rückteEicke seinenStuhl an den Tisch.

Ein Block Rezeptpapierlag zumSchreibenbereit.
Schon schwebtedie Feder tintenfeuchtüber den
länglichschmalenPapierstreifen,als Eickesichbesann,

ZUr

daß man „so etwas“ nicht auf ein Rezeptpapier
schreibt.
schrieb:

„Mein teuresFräulein!
„Da Sie e

s mir, wenn ich zu Ihnen spreche,
dochwahrscheinlichnichtglauben, schreibeich es
Ihnen. Seit Jahren war e

s

meineBehauptung,
daß, wenn ich einmal heiratenwerde, ich nur
MarianneDallmer nehmenwürde.Ich pflegtehinzu -

zufügen,daß ich e
s

abernie zu thungedenke.Dies
war ein frevelhafterIrrtum vonmir. Am Kranken
bettIhrer Schwesterhabeichmichdavonüberzeugt,
daß wir uns heiratenmüssen. Ihre steteNähe
würde aus mir einen sehr glücklichenMenschen
machen.Wie man ein Weib glücklichmacht, ist
mir einenochunbekannteWissenschaft,aberichwürde
mit eifrigsterGelehrsamkeitalles versuchen,darin
Erfolg zu haben.BesinnenSie sichnichtzu lange.

Er nahmeinenBogenPostpapierher und

Rauheitdeutlichmerkenließ, undMalve hätteihn | wennman bedenkt,daß wir schonseitfünf Jahren
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wie ein Verbrecheraus Saumseligkeitvor.
Von ganzemHerzender Ihre

(Ficke.“
Inzwischenhatte das Wasser angefangenzu

kochen.
weilen,getragenvon denbrodelndenBlasen. Mit
pedantischerGewissenhaftigkeitbraute der Doktor
sichnun einenGrog. Er warf dieStückchenZucker
einzelnin das Glas, goß vorsichtigWaffer darauf
undmitgeradezuliebkosenderSorgfalt faßte er die
Cognacflaschean, als könne si

e

beihartemGriff ihm
zwischendenFingern zerbrechen.
Dann saß e

r

in seinenSchreibstuhlzurückgelegt,
die Arme auf den Lehnen und sah auf den be
schriebenenBriefbogen. Danebenstanddas Grog
glas mit der dampfendenFlüssigkeit. Schon nach
denerstenSchlucken,diederDoktor in regelmäßigen
Intervallennahm,rannihm dasWohlbehagendurch
dieGlieder,dessen e

r

sichim allgemeinensonststets
erfreuteund das ihm heuteabend so merkwürdig
abhandengekommenwar.

-

Also wahrhaftig– er hatteeinenHeiratsantrag
niedergeschrieben.Den erstenseinesLebens! Wer
ihmdas prophezeithätte!
Sonderbar, eine Handschriftsah ihn a

n

wie
etwasFremdes,fast elegantund leichtfertig.Sonst
schrieb e

r engerund krittlicher.
Die ersteSeite endetemit denWorten: „daß

wir uns heiratenmüssen!“Und dieseWorte allein
warenes,die ein Auge zuletztnur nochjah. Sie
standenförmlich in Montregrößeda.
Um sichvon diesembeunruhigendenAnblickeab

zulenken, nahm e
r

ein Buch vor. Es war ein
wissenschaftlichesWerk, derAutornameeinesgroßen
Kollegen standdarauf. Mit epikuräischerFreude
vertiefteEickesich in die Lektüre. Sein Geistging
mit und sahhinein in die ungeheurenPerspektiven,
welcheder großeForscherseinerSpezialwissenschaft-

eröffnete.
Seine Seele weitetesich in den reinen,un

gestörtenGenüssen,und eineunnennbareZufrieden
heitnahmBesitzvonihm. Das GefühldesRespektes
vor MännerkraftundForscherfleißwar ihmeinVer
gnügen,welchesihn im Augenblickevölligausfüllte.
Nahm e

r

dazwischeneinenSchluck,fiel einAuge
immer auf das: „Daß wir uns heiratenmüssen.“
Allmälichlas sichdas wie eineDrohung.
Freilich,wenn e

r

verheiratetwar, flohdieheilige
Stille aus diesemRaum. Adieu wissenschaftliche
Sammlung, adieufriedlicheRuhe beimGlaseGrog.
Anderes Jahr um dieseZeit wären die Räume
wahrscheinlichvoll von Gästen. Ein Weihnachts
baum verstreuteseineNadeln undKerzen troffen
vom schmelzendenStearinFleckeaufdenTischnieder.
Anstatt jo erquicklichzu lesen,würde er wahrschein
lich die Honneurs gegendie Schwiegermamaund
die Schwägerinnenmachenmüssen.
Es hingdochverfluchtviel drum und dran bei

so einer Heirat.
Ja, wennmandie liebliche,herrlicheMarianne

so allein habenkönntewie ein vomHimmelher
untergefallenesWaisenkind– das wäre schöner
gewesen. Sie würde still nebenihm sitzen,auch
lesen und vielleichtauchGrog trinken.
(Er las weiter. Er kaman eineStelle, wo der

Autor einehypothetischeFrage that und sichselbst
beantwortete:„Ich sagenein!“ Durch eineplötzliche
Ideenverbindungkamder Doktordurchdies: „Ich
sage nein!“ auf seinenHeiratsantrag.
Wie, wennMarianne auch„nein“ sagte !! Ein

schändlichesGefühl durchrieselteihn, ein Gefühlwie
Lampenfieber oderFeigheit vor der Schlacht. Er
fühlte sichnachdemPuls. BeschleunigtesTempo!
Da hörte dochalles auf.
Wenn si

e

nein sagte! Was dann? Dann hörte
sein Verkehr im Dallmerschenwie im Hansteinischen
Hause ganz auf und e

r

saheinfachMarianne nie
mehr. Nie. Jetzt und so hatteder Tag dochimmer
einen lichten, reizvollenMoment für ihn – den,
wo er si

e

sah. -Ja, ja – die Sperlinge in der Hand und die
Tauben auf demDach– eine uralte Geschichte.
Ob's nichtklügerwar, das bißchensichereVergnügen
an Mariannes Dasein sich zu bewahren,als e

s

am Ende ganzverlieren?Aber Unsinn–wie sollte

si
e

nein sagen. Und e
r ging nocheinmaldie Art

Der Deckeldes Kesselchenshob sichzu

nochnie.

der beidenabgelehntenFreier durch, um sichnoch-
malsdarüber zu beruhigen,daß e

r

selbstganzandere
Qualitätenhabe.Vielleichtkeineschöneren– aber
das is

t
ja Geschmackssache.

Sein Glas war leer. Er brautesichdaszweite.
Plötzlichfiel ihm ein, daß gelegentlichbeiHan

steins,wenndie Männer an rauhenAbenden,wie
Seeleuteund norddeutscheKüstenbewohnerpflegen,
ihrenGrog tranken,Frau Dallmerzu sagenpflegte:
„Aber, Günther– schondas zweite!“
Diesekleine,gewiß harmloseAeußerunggewann
plötzlicheinesymptomatischeBedeutung.
Eickestarrteauf die unheimlichenWorte: „Daß

wir uns heiratenmüssen.“Hieß das nichteigent
lich, daß e

r

alle seinezwanglosenGewohnheiten
ablegenmüsse:warm schlafen,wo e

r

liebtekalt zu

schlafen;abendsplaudern,wo e
r

liebtestill zu lesen;
ausgehenmüssen,wenn e

r

liebte zu Hause zu bleiben,
mit Verwandtenrücksichtsvollhöflichsein, wo e

r

liebte,ganz ohneVerpflichtungenzu bleiben; sehr
viel aufregendeZeremoniendurchmachen,wo e

r

die
Erregungenhaßte– o, wo war da ein Ende!
Er strichsichüberdenlichtenScheitelundseufzte.
„Mein Gott, nein,“ murmelte e

r

vor sichhin,
„wir müssenuns ja keineswegsheiraten.“
„So ist der Mensch,“dachteer, „erst sieht e

r

immer nur das Schöne einerSache und nachher
kommtdas UnbequemezumBewußtsein.“
Wahrscheinlich,da e

r
und Marianne doch so

außerordentlichgesinnungsverwandtwaren,würde e
s

ihr ebensogehen. OhneZweifel hätte si
e

mit der
selbenUeberzeugungsinnigkeitgesagt, e

s

se
i

gewiß,
„daßwir uns heiratenmüssen.“Aber dannwären
auchihr die Erwägungengekommen.
Er standauf. Er nahmdenHeiratsantragund

trug ihn zumOfen. Wie hinterdemMarienglase
das Papier sichtbarverloderte,wurde e

s
in Eickes

Seelewiederhell.
„Es wäre sehr, sehr schöngewesen,“sagte e

r
vor sichhin, „aber si

e

undich,wir sindzumLedig
bleibenvorbestimmt.Angenommenhätte si

e

den
Antrag– „ja“ hätte sie gesagt,das ist gewiß.“
So ging die einzigeernstlicheHeiratsabsichtdes

Doktors in Flammenund Ascheunter.
So erfuhrMariannenie, was ihr einigeStun

denlang ernstlichzugedachtgewesen,und so erfuhr
Eickenie, daß si

e

doch„nein“ gesagthabenwürde.

XII.

WiedergingeneinigeWochen in das Land. Es
war ein harter Winter, lange Perioden klaren
Frosteswurdenunterbrochendurch heftigeSchnee
stürme.Man freute sichüber jedenTag, der über
wundenwar, undder Beginn des Februars schien
doch ein Ende all der Winternot zu verkünden.
Mochte auch noch kein mildes Lüftchenwehen,
mochtenauchdie Schneelastenunverändertliegen
bleiben– immerhinging es zum Frühling.
Günther von Hanstein lehnteihn herbeiwie
Denn über seinHaus und seinLeben

hattensichdunkleWolkengesenkt.Alle Freudigkeit
war daraus gewichenund schlimmernoch,auchder
Mut wollte sichnichtmehraufrechthaltenlassen.
Was der Mann sichdamals an Malves Bett

geschworen,hatte e
r gehalten.Geduldig,barmherzig

und liebevollhatte e
r

si
e

gehegtundgepflegt.Rast
los versucht,ihr Gemützu erheitern,ihrenGeistzu
erquicken.
Sie aber nahm die ungeheurenstillenOpfer

seinerSelbstüberwindunghin wie ein krankesKind
ein Spielzeug.Sie merkte,daß seineFürsorge sich
verdoppelte– sie nahmtyrannischeineganzePerson
fast in Sklavendienst.Sie merkte,daß seineStrenge
mit ihr einerzarten, andächtigenWachsamkeitüber
ihreStimmunggewichenwar – die schwelgte in

Launen, derenunbegrenztesAustoben si
e

als ihr
Recht in Anspruchnahm. Mit einemWort, di

e

mißbrauchtedie zartsinnigeGroßmutdesMannes.
Er rang oft schwermit sichund mehrwie ein

mal geschahes, daß e
r hastigvon ihr ging, um

seinesaufloderndenZornesHerr zu werden.
Aber e

r

wußte: DiesesLebenund dieseSeele
warenihmanheimgegeben,e

s

war seinePflicht, um
ihre Rettungbis zum äußerstenzu ringen und e

r

war nichtder Mann, je einenPosten zu verlassen,
auf den e

r gestelltwar.
Und e

r sah,Malve war tief unglücklich.Freilich

durcheigeneSchuld. Aber Güntherwar von dem
Bewußtseindurchdrungen,daß e

s

nichtihm zukam,

zu richtenund zu verdammen,sondern zu helfenund

zu retten.
Oft versuchteer, si

e

zu einerAussprache zu be
wegen.Er bat: „Sieh in mir DeinenVater, Deinen
Bruder, odergar DeinenPriester– beichteDeinen
Gram.“ Umsonst.Sie äußerteihre Launen, ihre
lUnzufriedenheiten– abernie offenbarte sie wieder
wie damals,was in der Tiefe ihrerSeelevorging.

Vielleichtkonnte si
e

das nicht einmalvor sich
selbst in Worte kleiden.Sie war krankvomWarten,
krankvon der Ungewißheit, krank von empörter
(Eitelkeit.
Tag um Tag hatte si

e

auf eine Zeile von
FranziskaGörne-Hellfeldgewartet. Die Freundin
mußteihr dochschreiben,ihr dochsagen,was sie,
Malve, thunsollte.Ihr von Oswald vonBodmann
Kundegeben,ihr Trost undMut zusprechen.
AberWocheumWocheverrann,ohneeineKunde.
Undder Mann selbst,der ihr dochgesagt,daß

e
r

si
e

liebeundnichtohneihrenAnblicklebenkönne,

e
r gab keinZeichen. Er mußtedochwissen,daß

si
e
in heimlicherSeelenmartervergingund e
r schwieg.

Er kamauchnicht in das DallmerscheHaus. Er
war wie verschwunden.
Endlich drang ein Gerücht an Malves Ohr.

Bodmann se
i

verreist, e
s

heißenachWien.
Ihr fiel nichtein, daß diese eineReiseeinen
Zusammenhangmit der Reise Franziskas haben
könne. Sie lebte sich in interessantePhantasien
hinein,sahBodmanndieWelt ruhelosdurchwandern
auf der Flucht vor einerunglücklichenLiebe.
Wie elendwar si

e – wie elender! Und alles
nur, weil dieser harte Mann, dieserverblendete
Günther si

e

nicht freigebenwollte und weil ein
übermächtigesSchicksal si

e

für jetzt auchnoch in

GünthersHaus festhielt.
Vielleichthatte e

r

auchdurchdie Mama alles
erfahren, und die liebeMama schwiegnur gegen
Malve selbstaus Schonung.
Der Mutter wenigstensklagteMalve sichaus.
UndFrau DallmerhatteeinenunerschöpflichenSchatz
vongefährlichtröstlichenGemeinplätzen.
Daß e
s

in jederEhe Kämpfegebe;daß gewiß
Günther viel zu rauh und hart gegendie süße
Malve sei; daß man wahrhaftigvon demewigen
Wort Pflicht nichtalleinglücklichwerdenkönneund
daß Günther seinepoetische,schöne,liebe, kleine
Frau nichtverstehe.Aber Malve müsseebenGe
duld behalten, e

s

werdenochalleswiedersonniger,
im Lebenwechslenun einmalLicht und Schatten.
Aus diesentröstlichenUnterredungensogMalve

immerneuesGift. Besondersauch, weil mit ihr
Frau Dallmer festüberzeugtwar, daßBodmannsich

in Gram umdie unerreichbareGeliebteverzehre–
denn wie war e

s

andersmöglich– mußtenicht
jedermannihr Kind, ihre Malve lieben. Ja, ihre
Muttereitelkeitwar zuweilen angenehmmit dem
Gedankenbeschäftigt,daß Malve der Gegenstand
einertragischenLeidenschaftsei. (Fortsetzungfolgt.)

Weihnacht.“)

eihnachtsfestzeit,lieblichedu undtraute,
SS.DiedengabenspendendenBaumunsbaute,
Ob im Lebensstromewir flüchtigtreiben,
Wirstduunsbleiben.

LieberBaummitFlitterundbuntenLichtern,
AngestauntvonkindlichenFrohgesichtern,
GoldneZeitenbringetdu holdunswieder

Himmelhernieder.

AusdenstarrenAletendesTannenbaumes
Kommt e

s

wieeinWehendesJugendtraumes,
Undunswirdbescheretim GlückderKleinen,

Waswir beweinen.

MagderSchneeaufunsereScheiteldrücken,
MagdieZeit unsbeugendiemorschenRücken–
So is

t

unsnocheinmalvergönntaufErden
Kinderzu werden.

*) AusderSammlung„Gedichte“vonD.Saul (DeutscheVerlagsAnstalt,Stuttgart).
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S
asWeihnachtsfestmit seinemLichterglanz,mit einem
buntgeschmücktenTannenbaum,mit seinerKinderlust,

mit seinemtraulichen,sichvonHeimzuHeimerstreckenden
Charakter– wenzögees nichtin seinenBannkreis,in
wemriefeesnichtliebeErinnerungenanglücklichverlebte
Tagewach! Beschauenwir unsnur diemunterenTeer
jackenaufA. vonRößlersreizendemBildchen„Weihnacht
auf demSchiff“!WeitabdehntandemWerftedernord
deutschenHafenstadtderMastenwaldsichaus, schonbricht
derAbendhereinund winterlicherDämmerumfängtdie
Häuserreiheunddieüberihr sicherhebendehochgetürmte,
gotischeKirche;da sind si

e

nachdesTagesLastundMühe
emporgeklettertin demTauwerkeihrerBarke,umhochüber
demflatterndenWimpel a

n

derhöchstenSpitzedesMastes
dengrünenTannenbaumanzubringen.Wie sind si

e

ge
chäftig,undwiemuntergedeihtunterihrenHändendas
Werk! Es is

t

aberauchZeit, dennschonzeigtsichvon
Schiff zu Schiff,vonMast zu MastdasgrüneFestzeichen
und schontönt e

s

von rechtsund linksmit fröhlichem
Schiffmannsgruße.DerarmeSeemann,er, derfastTag
für Tag mitGefahren zu ringenhat,derniemalsweiß,

o
b

das ihn aus demsichernHafenhinaustragendeSchiff
ihn je wieder zu derHeimatunddenSeinenzurückbringen
wird,unddergewissermaßenTagfür Tagübereinemihm
aufderTiefedesMeeresbodensbeschiedenenGrabewandelt,
auch e

r vermagsichdemZauberderfröhlichenWeihnachts
zeitnicht zu entziehen,auchihnhaltendieErinnerungena

n

dasElternhausunddieKindertagein ihremBanne,und
wohlihm,dennauchihn schließt a

n

diesemheiligenAbende
mitgeheimnisvollemZugeein,wennauchnoch so entferntes
traulichesHeim in seineKreise,undwäre e

s

auchnurdas
dergroßenMenschheitsfamilie,die heuteihr Freuden-und
Weihefestfeiert.
OhneTannenbaumund ohneLichterglanz,abernicht
ohnedieSpurender einstgemeinsamenaltgermanischen
Ueberlieferungwird in EnglanddasWeihnachtsfestgefeiert,
hiermehreinFestderwinterlichenFamilienlustals der
BescherungundderKinderfreude.Auchhierfehlt e

s

nicht

a
n

demimmergrünenFestschmuck,dochwird e
r

nichtvon
derFichteundTanne,sondernvonderStechpalmegeliefert,
dievorallem,vereintmitderMittel,dasMaterial zu dem
berühmten„Holly-Bush“abgebenmuß,undderenZweige
nachalter,unverbrüchlicherSittedenSchmuckdesfürdas
Weihnachtsfestunentbehrlichen„Plumpuddings“ zu bilden
haben.DaßdieliebeJugendbeidemwinterlichenFamilien
festenicht zu kurzkommt,zeigtunsderenglischeMaler
F. Barnard in seinemBildeaufSeite252 u

.

253. Der
guteAlte hat ebeneineFuhreStechpalmzeigezurechtge
machtundwill si

e

aufdemschneebedecktenWaldpfadeheim
bringen,da aufeinmalgeht e

s

„Piff!“ „Paff!“ „Puff!“
von allenSeiten; e

r

is
t
in einenHinterhaltgeratenund

diejugendlichenWegelagererbombardierenaufihn los,daß

e
s

einewahreLustist. Undauchihn,denAlten,ergreift
dieallgemeineFröhlichkeit,e

s

wirdihmbeidemUeberfalle
wiederganzjugendlichzu Mut, e

r

machtalsguterKamerad
denSpaß mit, glücklichdarüber,mit weißemHaarnoch
einmaldasKind unterKindernspielen zu können!
In denstimmungsvollenkirchlichenCharakterdesWeih
nachtsfestesführtunsAlbertRiegers„GangzurChrist
mette“ein. DasverfalleneWaldkirchlein,dieschneebedeckte
Lichtung,der klareVollmondschein,das alleserwecktun
willkürlichin unsdieEmpfindung,alswolledasBildchen
sichbeleben,alsbrecheallmälichausdenspitzbogigenFenstern
wirklicherLichtscheinhervorundals töneunswiedenein
jamenfrommenKirchgängernuntergedämpftemOrgelschall
einesderaltenschönenLiedervonderfröhlichen,heiligen,
jeligenWeihnachtszeitentgegen.
AusderWaldeinsamkeitin dasGetriebederGroßstadt,
ausderKirchenstimmungin diedesgesellschaftlichenLebens
undTreibens!UnterW. GausesFührungbetretenwir
denWienerWeihnachtsmarkt.In buntemGemischdrängen
sichhierdieTypenallerGesellschaftsklassen,diealteund
diejungeWelt,aber in ersterLiniesind e

s

dochdieeleganten
WienerFrauengestalten,diedemBilde ein typischesGe
prägeverleihen.Wie in allem, so gibtauch in demVer
kehrdesWeihnachtsmarktesdieWienerEigenartsichkund,
die, in Einzelzügenschwerzu definieren,alsGanzesniemals
ihrenEindruckauf unsverfehlt.Wir bewegenunsleicht
undfrei in diesemMilieu,dasbeiallervornehmenZurück
haltungetwasAnheimelndesan sichhatundselbst in den
trübenDezembertagetwasvon demGlanzedesSonnen-
lichtesfallenläßt.
„GroßvatersWeihnachtseinkäufe“–dashatderSchöpfer
desBildes,K. Kögler,gutgetroffen.Wiefreuen si

e

sich,
diebeidenAlten,undwieweiß„Sie“ zu loben,was„Gr“
vomWeihnachtsmarktemitheimgebracht;das is

t

eineUeber
einstimmungdesGeschmacksunddespraktischenSinns, wie
einst in denTagen,da si

e

noch so aussahwiedasblumen
geschmücktePortrat a
n

derWand.WiewerdendieEnkelchen
jubilieren,wenndieBescherungkommtundnachderBe
icherungdiedampfendeBowle,dieGroßmütterchenjetztschon
vorbereitethat! Aber ja das jungeVolk nichtsmerken
lassen, ja derUeberraschungnichtvorgreifen!Sie haben

moniezusammenflossen.

gutüberlegenundplanen,dieAlten, wenn si
e

nur die
UngeduldunddieNeugierdes jungenVölkchensmit in

Rechnungziehenwollten!Aber d
a
is
t

diekleineWelt schon
hereingedrungen,freilichvondenAltenunbemerkt,und so

wollenwir nur hoffen,daß e
s

derverständigenLenege
lingt,diejüngernGeschwisterzurückzuhalten,damit ja Groß
väterchennichtum eineWeihnachtsfreudegebrachtwird.
ZueinerStättederältestenundehrwürdigstenWeihnachts
verehrungführtuns F. de HaenensZeichnung:in dieGe
burtsgrotteChristi zu Bethlehem.DieOertlichkeitstelltsich
unsungefähr so dar, wie si

e

seitdemachtenJahrhundert
erhaltenwordenist. UnterderKreuzungdesChorsder
um jeneZeit errichtetenKloster-Basilikagelegen, is

t

die
Grottenur durchdasHerabsteigenübermehrereTreppen

zu „erreichen.ZweiunddreißigLampenerhellendiegenau
unterdemHochaltaregelegene,mitbraunemMarmoraus
gekleideteHöhlung,auf derenBodenein silbernerStern
dieStättebezeichnet,an welcherder Ueberlieferungnach
ChristuszurWelt gekommenist. Griechen,Lateinerund
Armenierteilensich in denBesitzdesHeiligtumesund
haltenabwechselndGottesdienstin demselben;wiediehohe
PfortebeidieserVielseitigkeitdesBesitzesihr oberherrliches
RechtüberdenheiligenOrt zu wahrenweiß,veranschaulicht
unsereZeichnungin sehraugenfälligerWeise.
WiediebeidemWeihnachtsfesteherrschendeGebefreudig
keitsichüberdenKreisdes eigenenHeimsauszudehnen
liebt, e

r
sehenwir ausderOriginalzeichnung„Weihnachts

bescherungin einemBerlinerBezirksverein“vonH. Lüders.
DieWeihnachtsbäumesindabgebranntunddieGabenaus
geteilt,aberdamiterschöpftdieGastfreundlichkeitderVer
anstalterder schönenFestlichkeitsichnicht. Die zurBe
jcherunggeladenenGäste,beschenkt,wie si

e

sind,werden
nochbeieinandergehaltenundvondenDamenundHerren
desKomitesmiteinerErfrischung,Kaffee,Schokoladeund
Kuchenbedacht,damitder Abendsichfür si

e

zu einem
wirklichfestlichenundfröhlichengestalteundalssolcherlange
noch in ihremGedächtnissefortlebe. -
„Junggesellen-Weihnachten“,inderThateinStimmungs
bild,wasderMünchenerKarl Hartmannunsda enthüllt!
Freilich,umseineStimmungstiefezu ergründen,mußman
selbstlängereZeit in demunseligenStandeverbrachthaben,
demdieGottheitdes sanftenEheglücksnichthat lächeln
wollen.Alsdannaber,das heißtmitdieserErfahrung,
gestaltetderWahrheitsausdruckdes Bildes sichauch zu

einemergreifendenund überwältigenden.Betrachtetihn
nur,den„EnterbtenderGesellschaft“! Wennallessichfreut,
wennalleszumtraulichenFamilienkreisesichzusammen
schließt,gibt e

s

für ihnkeineStätte,ander e
r weilen,kein

Herz,dem e
r

sicherschließenkann– einsam ist er an das
öde– wennauchseitEinführungdes„Amerikaners“nicht
mehrabsolutfrostige– Heimgebannt,undeinsammuß

e
r

dessensichfreuen,wasmitfühlendeGemüterihmge
spendet.Aber was frommtderDuft derbestenCigarre,
dieBlumedes erlesenstenRheinweins,was derperlende
Champagnerunddie raffiniertestenLeckerbissen,wasüber
hauptjederLebensgenuß,wenndieFreudenichtgeteiltund
dadurcherst zu einerwirklichenerhobenwerdenkann!Darum
dasAugeaufdasBild gerichtet,ihr,dieihrdiePfadedes
freudlosenJunggesellenlebenswandelt,nehmteucheinBei
spiel a

n

demunglücklichenBruderundrichteternstlichdie
Frage a

n

euerbesseresIch, o
b

ihrnochmalseinWeihnachts
festwiedasjenesunseligenMenschenkindesmitmachenwollt!

L. H

Das verschenkte Kind.
EineBerlinerWeihnachtsgeschichte.

Von

Narie Giese.

m Dom zu BerlinwardieChristabendandachtbeendet.
Gleicheinemdunklen,breitenStromdrängtesichdie
Mengeaus demPortal und ergoßsich in allen
RichtungendurchdieStadt. DieWeihe,welchedie

HeimkehrendenausdenGotteshausemitsichnahmen,wurde
nichtdurchdieNaturstimmunggestört.Es wareinechter
Weihnachtshimmel,der sichüberdemHäusermeerwölbte.
DünneWölkchenverschleiertendiezartblaueLuft undließen
hierunddorteinengoldenenSterndurchblinken,während
spärlicheSchneeflockenniedersankenunddenleichgefrorenen
ErdbodenlangsammiteinerweißenDeckebekleideten.Es
herrschtevölligeWindstille, in derdie sonorenKlängeder
Glocken,diedasFesteinläuteten,zu einererhabenenHar

Auchdas Bild derStadt stellte
sichruhigerdar als seitWochen.In demVerkehrsgewoge
warendlichdieersehnteEbbeeingetreten.
UnterdenPersonen,die,ausdemDomkommend,„die
Linden“hinabgingen,befandsicheinejunge,dengebildeten
StändenangehörigeFrau. Auf ihremlieblichenAntlitz
lag einGemischvon frommerBegeisterungund freudiger
ErwartungdesIrdischschönen,dasderheiligeAbendbringen
sollte.EineängstlicheKinderstimmeunterbrachihrSinnen.
„Primelsträußchen!zehnPfennigdas Stück!Rosa
Primelchen,bitte!“In derglänzendenelektrischenBeleuch
tungsah si

e

vor sicheinenkaumvierjährigenKnabenmit

einemliebenblassenGesichtundblauenAugen,diever
schüchtertzu ihr aufblickten.
„Gib mir zwei!“ sprach si

e

mitleidsvoll.„HastDu
schonetwasGeldeingenommen?“

E
r

öffneteohneZögerneinHändchen.Es lageneine
MengeNickel-, ja sogarmehrereSilbermünzendarin.
„Sieh,sieh,meinJungchen,Du hastGlückmit–“
„Peimelfritze,wohasteDeeneMütze?“rief e

s

undim
Nu hatteeingemeinaussehenderBurschevonetwazwölf
JahrendemKindedieMützevomKopfegerissenundsich
damitumdieEckederCharlottenstraßegeflüchtet.
„Schutzmann!Schutzmann!“riefdiejungeFrau, doch
leiderohneErfolg. Der Kleine läßt vor Schreckein
Blumenkörbchenfallenundbrach in Schluchzenaus.„Meine
Mütze,die TanteLehmannmir zumGeburtstaggestrickt
hat! Meineschöne,neueMütze!“
SeineBeschützerinbücktesich,umdieSträußchenein
zusammeln,undsprachihmdabeitröstlichzu. „Sei ruhig,
nachdemFestmacheichDir eineneue.“
EinigeVorübergehendebliebenstehen,einevornehme
DametratausHéwirsKaufhalleunderkundigtesichnach
demVorfall.
„Wieunrecht, so einhilflosesKind aufBetteleiaus
zuschicken,“sagte si

e

entrüstet.
DerKleineerhobbeidiesemWortschwallseinHäuptchen,
undentgegnete:„Ichbettelenicht,TanteLehmannsagt, ic

h

bineinrichtigerHandelsmann!“
„Zugegeben,aber si

e

kann e
s

nichtverantworten,Dich

so allein in derWeltherumirrenzu lassen.“
„WeilVaterkrank is

t

undnichtsmehrverdienenkann,“
stammelteerregtdasKind.
„UndDeineMutter?“
„Die is

t

schonso langetot,wieichaufderWeltbin!“
„ArmesKind!“ riefseinejungeGönnerin.„Wieheißest
Du? Wo wohnstDu?“
„KarlchenKlemzow,Burgstraße21,beiSteinmetzKlem
zow,wasmeinVaterist.“
„HierhastDu DeinKörbchenwieder!Ich bringeDich
nachHause. Du kannstunmöglichalleingehen.“
„NehmenSie, bitte,diesefünfMarkfür ihnan sich,“
sprachdie vornehmeDame,„damitmanihn nichtetwa
schlägt,wenn e

r
so wenig–“ -

„TanteLehmannschlägtmichnicht!Vaterauchnicht!
Sie sindallegut zu mir!“ beteuerteKarlchen.
„Destobesser! Aber ic
h

mußeilen.Adieu,meinFräu
lein,adieu,Kind.“ Sie stieg in ihrenzurSeitehaltenden
Wagen,alsderKnabeschnellhinzuliefundihrdenganzen
RestseinerBlumenreichte.In demselbenAugenblickzogen
auchschondiePferdean. -
DiejungeFrau nahmihn a

n

derHand,und si
e

wan
dertendurchdiedichterfallendenFlockenderBurgstraßezu.
Auf demSchloßplatz,wo die erleuchtetenLädenmit
SpielsachenimmernocheinkleinesPublikumanzogen,kam
ihnen e

in halbwüchsigerBurschmit Hampelmännernent
LONIC'll.geg
„KaufenSie, Madamchen!Der reeneBalletmeester!
ZwanzigPfennig,bloßweilSie e

s

find!“Und e
r

ließ den
Hampelmann,einenschlankenJünglingmitgrünemTiroler
hutundschwarzem,verwegenemSchnurrbarttanzen.
„Gefällt e

r Dir, Karlchen?“fragtesie.
„Achja, das is

t

einFeiner!“ Er nahmihnhin und
gingnunnocheinmal so schnellnebenihrher,zuweilenhörte

si
e

ihn sogarleiselachen.

z:

DasbezeichneteHaus in derBurgstraßestammtenoch
ausder altenbescheidenenZeitBerlins. EineDurchfahrt
führte in denHof,derdurchdie schwacherleuchtetenHinter
fensternurdürftigerhelltward. DerKleinetrippeltezum
Querhauseundtlingelte.Einegroße,starkknochigeFrau,
etwas„Dragoner“,aberaugenscheinlichkreuzbrav,öffnete
dieThür.
„Was is michdas, daß e

r

ohnemirankommt? Es
wardochabgemacht,ic

h

wollteihnvondieLindenabholen?
Na, dabei– entschuldigenSie, meineDame, ich hatte
Ihnennichtgleichgesehen!Sie wünschen?Ach, jetzt geht
mireinLichtauf, Sie kommenaufmeineAnnonce. Ein
anständigesKind,vonGeburtJunge, is

t

wegenobwaltender
Unglücksfällezu verschenken.“Js es richtig?“
„Nein,ichhabedieAnnoncenichtgelesen.“
„Undichfreutemir schonso!“
„Ichbin demKleinenbegegnetundbring'
weil e

r
in derStraße so verlorenherumstrich.

sichwundern,wennichIhnendaserzähle!“
„Na, dannkommenSie gütigtherein,Klemzow iol
sichbedanken,daßSie unsdenJungeneigenhändigretour
gebrachthaben.“
„Ist e

r gefährlichkrank?“
„ZumErbarmen,und ic

h

kannwohlsagen, ohne mir

zu rühmen,waswäreausihmunddemJungen geworden
ohneTanteLehmann– ichbin nämlichScheuerfrau für
dasganzeLokalhier– und hättemichgesorgt für ein
bißkenWarmes in denMagen, und auf die Reinlichkeit
ehn,aberichhabe ja meinealteMutter, die auch leben
will, unddiepaarMarkausdieKrankenkassereichennich
hinundmichher,undallesgehtnur so lange, bis e

s

ein
maleinEndenimmt.Bitte,tretenSie ein ! “

ihn heim,
Sie werden
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DasStübchen,welches si
e

öffnete,enthielteinBett,
einenSchrank,einengroßen,wurmstichigenTisch,einige
Holzstühle,einenkleinenKochofen,unddasLagerdesKindes,
einenWäschekorb,dermitzweiKiffenund einemDeckchen
ausgestattetwar. AberdiesallesglänztevonSauberkeit
unddieDielewaraltmodischmit weißemSandebetreut.
Sie tratenan das Bett desKranken.Ein Nacht
lämpchenbeleuchteteseinGesicht,aufdasderTodschonsein
Siegelgedrückthatte,abereinZug tiefenSeelenleidens
überwogdarindieAusprägungphysischenSchmerzesund
machtedenAnblickerschütternd.Auf demBettrandesaß
Karlchen.SeineschmalenWangenwarenjetztlebhaftge
rötet,seineAugenglänztenvorVergnügen.In derHand
hielt e

r

hocherhobendenHampelmann,welcher,ausgewissen
SchwankungenseinerBeine zu schließen,ebeneineProbe
seinerKunstabgelegthatte.
DerKrankebewegtegrüßenddenKopf undeinsanftes
Lächelnspielteum seinefarblosenLippen:„Er hatmir
erzählt,wiegutSie zu ihmgewesensind.Ich habegroße
Angstumihnausgestanden,aberwir wußtenunsheute
nichtanders zu helfen.VielenDankfür Ihre Freundlich
feit !“

„Wiegernhab'ich e
s gethan!Es is
t

ein so liebes,
artigesKind!“
„Nichtwahr?Understwennmanihn so kenntwieich!

E
r

hatmirniemalsKummergemacht,undumseinetwillen
bliebeichnochgern–“
„St! St!NehmenSie sichzusammen,Klemzow!“unter
brachihn Frau Lehmannhalblaut. „Der Kundehört
Graswachsen,undamheiligenAbendwollenwir unskeine
schwarzenGedankenmachen.Na, Ollerken,“wandte si

e

sich

a
n

denKnaben,„wie is dasGeschäftgegangen?“
„Allesverkauft!Und so vielGeld! so vielGeld!Sechs
MarkneunzigPfennig!“
„Js wohlgarnichtmöglich!Na, dannändere ic

h
jo

fortmeinenBeruf, undgehevomSchrubber zu Blumen
sträußchenüber!Komm,Karleken,wir wolleneinkaufen
gehen!DeinAlterundDukriegtmorgeneineBouillonsuppe
mit Reis, die michvonStroh is! Das wird einVer
gnügen,wieschonlangenichtmehr!“
AberKarlchenlegteseineHände in dieseinesVaters,
undschütteltedenKopf,wasjedochohneEindruckaufTante
Lehmannblieb,denn si

e

nahmihneinfachaufdenArmund
verließmit ihmdieStube.
„Ich fürchte,Sie leidengroßeSchmerzen,“sagtedie
jungeFrau zu demkrankenMann.
„Seit gesternhaben si

e

nachgelassen,aber e
s gehtdoch

baldmit mir zu Ende,unddasHerzblutetmir,wenn ic
h

a
n

das Kind denke!DasWaisenhaus– manmußGott
dafürauchdankbarsein,aber e

r

hatein so weichesGemüt
undist an Liebe–“
Die Stimmeversagteihm undausseinenAugen,die
denenKarlchenssprechendähnlichwaren,rannenThränen.
„Wenn sichLeutefänden,“fuhr e

r

mühsamfort, „die
ihn für eigenannehmen,würde ic

h

ruhigersterben.Ach,
mwäree

s

vielleichtmöglich,daßSie einPlätzchenfür ihn
übrighätten?“
„Ich wäreglücklich,wennichIhnen das versprechen

könnte, aberwir sindkeineswegswohlhabend.Bis jetzt,
drei Jahre lang,mußtenwir uns sehreinschränken.Mein
Mann ist Künstler,undseinTalentfängtersteben a

n

be
achtetzu werden.Ein Landschaftsgemäldewurdebestellt
und wird hoffentlichandereAufträgenachsichziehen.Auf
dieseAussichthinmöchteichihnbitten,oder–“
„Sie würdensicheinenGotteslohnverdienen!“Der

flehendeBlick, die sterbensmatteStimmebesiegtenjeden
Einwand, denihr Verstandgegenihr Herzerhob.

strahlendenChristbaumundvor ihmdiejungeFrau, die
ihmmitliebevollenundgerührtenBlickenentgegensah.

O Weihnachtsabend!SeligeStunden, in denendas
Herz nur deneinenunwiderstehlichenDrangfühlt, nur
vonihmsichleitenläßt, dieLiebe,welche e

s hegt,durch
äußereZeichenreden zu lassen,BeweisederZärtlichkeit,der
Freundschaft,der Dankbarkeitzu geben,Opferdafür zu

bringen,undindem si
e

diesallesthut, sichselberWonne

zu spenden!
„Es is

t

nurwenig,liebsterMann, aber ic
h

weiß,Du
freustDichdoch!“sprachsie.„Ich war so glücklich,als ic

h

denkleinenTeppichstickte– Du sollstihn vor Deine
Staffeleilegen– unddieanderenSächelchenfürDichaus
suchte!“ -

SeineUmarmungsagteihr, was e
r empfand,aber in

ihrerFreudeübersahsie,wie sonderbarernstseineZüge
UVNUTLIN.
„Es beschämtmich,“erwiderteer, „daß ic

h

fastmit
leerenHänden zu Dir komme,aberwenigstensbringe ic

h

Dir DeinenLiebling,denUhlandund–“
„DerDuftverrätes,eineHyazinthe! O wieschön,eine
hellblaue!“
„Ich hatteDir einhübschesKleidzugedacht,aber e

s

kametwasdazwischen.“
„Ich kannwarten– gewiß, es eiltnichtdamit!Und
jetzeDich zu mir, ic

h

willDir einekleineWeihnachtsgeschichte
erzählen, a

n

dernurderSchlußfehlt. DiesenhilfstDu
mirmachenundichhoffe, e

r

fälltbefriedigendaus.“ Und

si
e

schilderteihmihrErlebnismitdemkleinenBlumenhändler.
Als si

e

endeteund e
r

keinWort lautwerdenließ. blickte

si
e
zu ihmaufundsah,daß ihmThränen in denAugen

standen.
„DuguterMann!“ riefsie,ihnumhallend.„Ja, es

is
t

zumWeinen,aberlaßunshelfen!Gott selbststelltuns
dieseAufgabe!Wir müssendasKind annehmen,wennein
Vatertot seinwird.“

verschweigen– unsereHoffnungmitdemBildehatsichzer
schlagen.“
„Zerschlagen?Es war ja keinebloßeHoffnung,sondern
einschriftlicher,gesicherterAuftrag.“
„Als ichdasGemälde in einerWohnungabliefern
wollte,erfuhrich,daßdasBankhausZ

. jallirthabeundsein
Chef,derBesteller,überNachtverschwundensei.“
KeinAusruf,keineAntwort.Ein SenkenihresKopfes
waralles.Wie einHagelschauerin einBeetFrühlings
blumenfällt und si

e

zerknickt,so fielenseineWorte in ihr
Herzundvernichtetendarin einekleineWelt voll süßer
Freuden.Er sprangauf undgingungestümimZimmer
umher.
„Ja, e

s
is
t

bitter. Es is
t

hart! Ein Unglück, a
n

das

ic
h

nichtim Traumegedachthatte!“ s

Sie schwiegnochimmer,undsuchtesicheineVorstellung
vondenDingen zu machen:NunwirddasBild voneiner
Ausstellungin dieanderewandern,wird hier in schlechtes
Licht,wird dortdurcheinprahlerischesFarbenphänomen
totgemachtwerden.DieKritikübersieht,übergehtes,und
endlichkommt e

s

unterdenHammer,umbillig–“

E
r

bliebstehenund legteseineHandauf ihr Haupt.
„Mein armesKind, Du verdientestein besseresLos
alsdasWeibeinesglücklosenKünstlers zu sein,undDu
klagtnichteinmal!“

-

Dies schmerzvolleMitleidgabihr aufderStelleihre
Fassungwieder.
„Ich arm? Du glücklos?“rief si

e

undhobstolzdie
Stirn empor.„Ich bin reichmit einemMannwieDu,
undDu wirst siegenmit DeinemTalentundFleiß! Es

is
t

nur einvorübergehendesMißgeschick!Ein Meisterwerk„Da wir immereinesSinnessind,“fuhr si
e

fort,„will
ichIhnen schonjetztversprechen,daßwir ihn annehmen,
undmit Liebeerziehenwollen.IchgebeIhnenmeinheiliges
Wort “

„Ihr heiligesWort! Ihr heiligesWort!“ murmelteer

mit einem verklärtenLächeln.„O, wiegut,wiebarmherzig
Sie sind ! Ich seheIhnenan,Sie werden e

s

halten!“Er
faltetedie Händeundschienzu beten.„Verzeihe– wenn ich

an Deiner – Gnade– verzweifelt–“ glaubte sie zu

hören.
„Ich werdewiederkommen!“sagte si

e

anft. „Indeffen
habenSie GeduldundMut! Gott steheIhnenbei.“ Sie
nannte ihm ihrenNamenundging.
Eine halbe Stundespäterlangte si

e

beidemHausean,

in dem vier TreppenhochihreeigeneWohnunglag. Alle
Fenster in demselbenstrahltenschonvomGlanzderWeih
nachtskerzen,nurdieihrigenwarennochdunkel.Ihr Mann
hatte sich also beimAblieferneinerBilderverspätet.Sie
stieghinauf, zündeteimWohnzimmerdieLampean,und
ein glückliches GefühlheimatlicherGeborgenheitüberkamsi

e

in den traulichen Raum, in welchembeiallerEinfachheit
künstlerischerGeschmackwaltete.AufdemMitteltischwartete
ihrer schondas geschmückteTannenbäumchen.Als si

e

unter
ihm die Gaben für ihrenManngeordnethatte,schluges

acht, und zugleichhörte si
e

auf derTreppeeinenwohl
bekannten, raschenundkräftigenSchritt. Schnellzündete

si
e

die Lichter a
n

undnunklirrteauchschondasSchloßdes
Korridors. Gr wares. „Herein!Herein!“tönte es drinnen.
Es war ein lieblichesBild, aufdas seineAugenfielen,

als e
r

eintrat. Das lauschigeZimmermit dem licht

wieDeinBild findetsicherseinenKäufer, e
s

wirdnicht in

einemWinkeldesAteliersverschimmeln,sondernDir einen

„Unmöglich!Unmöglich!Ich kann e
s

nunnichtlänger

hatte e
r

sichaufgemacht,umeineArbeit zu übernehmen,die
ihmwederRuhmnochFreude,dagegeneinebescheideneEin
nahmebrachte,CoulissenmalenfüreinVorstadttheater.Seine
Frau standamFensterundsahihmnach,bis einehohe
Gestalt in derbeginnendenAbenddämmerungder Straße
verschwand.Dann schicktesi

e

sichan, eineAnkündigung
ihrerZeichenstundenabzufassen,dochderTon derKlingel
störte si

e

undda ihreAufwärterinnur desMorgenskam,
mußte si

e

selberöffnen.
ZweiGäste,beiderenAnblick si

e

von einembangen
Herzleidenbefallenward– FrauLehmannundeinekleine,

in einUmschlagtuchgewickelteFigur, die einBündelchen
trug,ausdemeinKopfvonPappemitgrünemTirolerhut
hervorguckte!
„Ich sollIhneneinenherzlichenGruß vonKlemzow
bringen,und e

r

schläftschon,“begannFrauLehmannfeierlich.
„Schon! Ich wollteihn besuchen,aberKopfschmerz
hieltmichzurück.Wie leidthut e

s

mir!“
„Er weiß e

s

nochnicht,“murmeltemiteinerKopf
bewegungnachdemKleinenFrauLehmann,„ichhabeihn
beiuns gehabtundihmeingeredet,seinVater wäre zu

einemDoktornachaußerhalb.Sie werden ja wissen,wie
Sie's ambestenmitihmanstellen.“
FrauAnnanötigteihrenBesuch in d

ie Wohnung.Als
derBlickdesKnabenaufdenWeihnachtsbaumfiel, stieß e

r

einenkleinenFreudenrufaus.
„Ja, Karleken,hier is

t
e
s

fein!“ sagtelächelndTante
Lehmann.Sie befreiteihnvonseinerUmhüllungundnahm
ihmeinegroße,von seinemVater stammendeMützeab,
dieihmbis a

n

dieAugenreichteundeinemkleinen,blaffen
Gesichtin VerbindungmiteinemweißenHalstuchmitzwei
langenZipfelnetwasRührend-Komischesgab.
„So, Karleken,nunbeteDeinenSpruch!“
DerKleineschritt zu FrauAnnahin,faltetedieHändchen
undsprach:„Ach,liebeDame, ic

h

bitteschön,erbarmenSie
IhnenübereinWaisenkind!“
Sie küßteihn, batbeidesich zu setzenundging in die
Küche,umeineErquickungfür si

e

zu bereiten,aberkaum
branntedasFeuer, so klingelte e

s

zumzweitenmal.Sie
öffneteundeinevornehmeundschöneDamestandvorihr.
„ErinnernSie sichmeineroderhabenSie unsereBe
gegnungamWeihnachtsabendvergessen?“

-

„O, nein! Und ebenjetzt,gnädigeFrau, dachte ic
h

anSie!“
„Wiesonderbar!GeradewoichaufdemWeg zu Ihnen
war !“
Annaführte si

e

insWohnzimmer.
„Ist e

s möglich?“riefdie Dame. „Da sehe ic
h
ja

denkleinenJungen,dermeinKommen zu Ihnenveranlaßt
hat,wennauchnichtunmittelbar.“
„Darfichfragen in wiefern?“
„Ja wohl, aberlassenSie michihn erstbegrüßen.
Welchgutes,freundlichesGesichtchen!“
„SeinVater is
t

inzwischengestorbenundhatmirdas
Versprechenabgenommen,für seineZukunft zu sorgen.Dies
bereitetmir jetztgroßeVerlegenheit.Wir habenUnglück
gehabt– eineBestellungaufeinBild wurdehinfällig.“
„Künstlersorgen!Das altetrübeLied!KönnenSie mir
IhrenFall nichterzählen?Ich habevielTeilnahmefürdie
KünstlerundihreSchicksale,weil ichdieKunstliebe,die
echteKunst,welcheunserHerzerhebt,undunserAlltags
lebenmitihremZaubervergoldet!“
Ihr Tonwar so warm, ihr Blick so treuherzig,daß
Annaihr erwartungsvollallesoffenbarte.
„Ist dasBild hier? Kann ic

h
e
s

sehen?“fragteam
SchlußgespanntihreZuhörerin.Annaführte si

e

insneben
anliegendeAtelier.
Da standdasGemäldeaufderStaffelei a

n

demgroßen
Fenster.Ein breiter,sanftbewegterMeeresarm,eineBarke
mitweißenSegeln,einpaarbrauneFischerboote,amjen

Namenmachen.Sei unbesorgt,geduldeDich! Und was
mirebeneinfällt,ichwerdeZeichenstundengeben!Als eine
frühereguteSchülerinvonDir darf ic

h
e
s

schonwagen!
Ich will Dir einwenighelfenGelderwerben!Du sollst e

s

erleben,daßicheineechte,tapfereKünstlersfraubin!“ Ihren
Arm in den einenlegendging si
e

mitdiesenermutigenden
Redennebenihmher. Als e
r

zumDankihreHand a
n

seineLippendrückte,stutztee
r.

„WohastDuDeinenRing,Anna?DeinenTrauring?“
„Wo? AmFingernatürlich! O nein! o Himmel, e

r

fehltja! Er is
t

fort! O weh! ic
h

habemeinenTrauring
verloren!“
„Wiekann e

s

nurgekommensein?“
„Wie?Wennichdasahnte?Ich habeheutemehrere
maledenHandschuhabgezogen!Ach,einenTrauringver
lieren is

t

schrecklich!Du wirstdas auchwissen,Mann!
Ich liebteihn wiemeinhöchstesKleinodundnun is

t
e
r

verschwunden.Ach,ach,meinRing,meinTrauring!“
Es warihr, als schwändenzugleichmitihmaufimmer
HoffnungundGlückundihrebishertapferzurückgekämpften
Thränenflossen.Er löschtedieKerzenamTannenbaum
undzog si

e

nebensichaufdasSofa, um si
e

zu trösten,
aber e

s gelangihmnurunvollkommen.

DasFestwar trübeverstrichen.SobalddieTages
blätterwiederihreArbeitaufnahmen,ließderManneine
aufdenRingbezüglicheAnnonceeinrücken,und ebenjetzt

seitigenUfer einkleinerMastenwald,dahinteraufragend
eineStadt mit rötlichenZiegeldächernundmajestätischen
Kirchtürmen,undüberdemGanzenderträumerischeSchein
dersinkendenAbendsonne. - -

„Stralsund!Stralsund!“rief dieBeschauerin.„Ja,
das is

t

schön– wunderschön!So vielNatur, so vielWahr
heitundFeinheit!An Rügenknüpfensichfür michund
meinenManndieliebstenErinnerungen.Wir habenuns
dortgefundenundaufdemMeerverlobtund ic

h

weiß,daß

ic
h

ihm,obgleiche
s

schonzehnJahre hersind,mitdiesem
Bilde zu seinemGeburtstage,dernächstensist, einegroße
Freudemachenwürde. Wie hoch is

t

derPreis?“
Mit heftigemHerzklopfennannteihnAnna.
„Gut!gut!“ wardieAntwort,„ichgebeIhnengleich
eineAnweisungauf meinenBankier!“Sie warf einige
ZeilenaufeinBlatt aus ihremNotizbuchund reichte e

s

derjungenFrau.
„Wie kann ic

h

Ihnendanken?“riefdiesehingerissen.
„Sie machenauf einenSchlagdrei Glückliche:meinen
Mann,dasKindundmich!“ .

„Siemüssenmirdafüretwasversprechen:BesuchenSie
unsmitIhremfleißigengenialenGatten.“Ihr Blickglitt
überdieimAtelierbefindlichenBilderundStudien.„Unser
Empfangsabendis

t

jedenMittwoch. Zu unseremKreise
gehörenKunstfreunde– Mäcene.WerdenSie kommen?“
AnnasAntwortwar einDruckderHand, welchedie
ihrefreundlichstumfaßthieltundeinstrahlenderBlick.Ihre
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GönnerinnahmAbschiedundwarschonaufderSchwelle,
als si

e

stehenbliebundlachte.„Wennich e
s

nichtselbst
wäre,würde ic

h

einesolcheGedankenlosigkeitnichtfürmöglich
halten!“
„MeinTrauring!Mein Trauring!“jubeltediese.
„IchfandihnzwischendenPrimeln,die ichvondem
Kindekaufte.DieAnnoncemachtemichmitIhrerWohnung
bekanntundda kamich.“
„WiedieguteFeeimMärchen!“
„Wenigstenswill ich e

s

einersolchenimVerschwinden
gleichthun!“ Undnunwar si

e

wirklichverschwunden.
Als derHausherrnacheinerStundeheimkamunddie
Thürvorihmaufging,hatte e

r
e
s

wiedervor sich,das
schöneBild vomWeihnachtsabend:dielichtstrahlendeTanne
undvorihr dieholdeFrau mit demselbenliebeverklärten
Antlitz– aber es war nochetwasdazugekommen.An
derHand hielt si

e

ein ärmlichgekleidetesBübchenmit
blassemGesichtund schüchternen,blauenAugen– es kam
ihmbekanntvor unddocherinnertee

r

sichnicht, e
s je –

„Da habenwirdasUnglück!“fuhr e
s

ihmplötzlichdurch
denSinn, und e

r

bliebstummstehen,wo e
r

stand.
„Geh,Karleken,undbeteDeinenSpruch,“sagteaus
demHintergrundehereinestämmigeFrau ausdemVolke,
vonder e

r sogleichwußte,wer si
e

war. UnddasKind
kamherbei,undsprach,dieHände zu ihmaufhebend:
„Ach,lieberHerr,ichbitteschön,erbarmenSie Ihnen
übereinWaisenkind!“
DerliebeHerrnahmihnvonMitleidergriffenauf eine
ArmeundstreichelteseinKöpfchen.„Wir könnenunserem
Schicksalnichtentgehen,sovielseheich,undnachdemSprich
wortwird,wozweieeffen, ja auchderdrittesatt. Deine
Heimat is

t

alsohier,undDu bistunserPflegesohn!“
„Ich will Ihnenauchetwasschenken!“entgegneteKarl
chen in bedeutendhelleremTone. „Es stehthier auf
geschrieben,undSie könnene

s morgenabholenlassen.“Er
stecktedieAnweisungaufdasBankhaus in dieHand.Sein
Pflegevaterlas undsahaus,als fiele e

r

ausdenWolken.
„UnddiesbekommtIhre Frau vonmir!“ Mit diesen
WortenhieltderKleineihmetwasGlänzendesvordieAugen.
„Sieh,meinenTrauring,lieberMann!UndDeinBild

is
t

verkauft!“rief Anna, indem si
e

die beidenumfaßte.
„DasarmeWaisenkindbringtunslauterGlückinsHaus,
darumwollenwir ihm zu Ehren unsereunterbrochene
Christbaumfeierheutewiederaufnehmen!“
Und so geschahes.
Als TanteLehmannsichziemlichspätverabschiedete,küßte

si
e

ihrenLieblingmitdengerührtenWorten:
„Jetztlebmichwohl, Karleken, se

i

bravundvergiß
mirnich!“Und in einemTone,demmananhörte,daß
manchmalnichtmitihr zu passensei,setztesi

e

hinzu:„Nu
sollmichnocheinerdamitkommen,daß e

s

imHimmelkeinen
GottundaufErdenkeinegutenMenschenmehrgibt! Das
wissenwir besser!“

Erreichtes Ziel.
Von

Isolde Kurz.
AV K

NF aron Tempe galt unter der deutschenSYFN Kolonie in Rom fü
r

einenganz ver--------
tracktenSonderling. Er hattesichschonLS-SZ-Fo

FSBS

Stellungund „desDienstesewiggleichgestellteUhr“

früh von der diplomatischenLaufbahn
zurückgezogen,weil ihm der Zwang eineroffiziellen

Sie hieltAnna eingeöffnetesSchächtelchenhin.

gunggegenklareVerhältnisseund e
s

war einHaupt
satzseinerLebensweisheit,daß man den Dingen
nichtzu sehrauf denGrund gehendarf.

nichtmehrbehagte;einbeträchtlichesVermögensetzte
ihn in denStand, unabhängig zu leben.
jedochäußerstungernVerbindlichkeiteneingingund
auchdie eingegangenenniemalshielt, so wurde e

r

ein unbequemerGesellschafter,der sichmit allen
ZirkelnundKlubs überwarfund in dergroßenStadt
abseitsvomWeltverkehreinhagestolzesWesentrieb.
Um nur von keinemMenschenabhängigzu seinund
sichan keineStundebindenzu müssen,nahm e

r

die

Da e
r

GewohnheiteneinesEinsiedlersan, und obwohl e
r

ungesehen,wenn ebendie Launeüber ihn kam,die
größtenSpendengab, galt e

r allgemeinfür einen
GeizhalsundMenschenfeind,weil e

r

sichjeder lau
fendenBeisteuer, zu welchemZweck si

e

auchgefordert
wurde, standhaftentzog. Dagegen hängten sich
Schmarotzeran ihn, die einenGrillen schmeichelten
und sichdie WandelbarkeitseinerGesinnungengern
gefallenließen,wenn si

e

nur dabei zu ihrenZwecken
gelangten.Baron Tempekanntezwar seineLeute
und in StundendesUnmutsließ e

r

sie'sauchem
pfinden, d
a

der Menschaberdochden Umgangdes
Menschenbraucht,fand e
r

e
s bequemer,nichtüber
diegutenFreundenachzudenken,sondernnur die
jenigenSeiten ihres Wesens aufzufassen,
jeweiligbrauchbarfand. Kurz, e

r

hatteeineAbnei
die e

r

Schonals jungerAttachéhatte e
r

sichgernemit
Kunstbefaßt;nachdeme

r

von denGeschäftenzurück
getretenwar, baute e

r

sich in seinemschönen,eigenen
HausenaheanderPorta San Sebastianoeingroßes,
sehrgünstiggelegenesAtelier und richtete e

s

mit
allenmodernenFinessenein.
Das ganze Jahr hindurchführte der Baron

Korrespondenznach allen Weltgegenden,um das
besteFarbenmaterialausfindigzu machenunddie
schönstenModelle aus derCiociaria standenihm zu

Gebot,weil e
r

si
e

bezahlenkonnte.WertvolleBilder
alter und neuerMeister standenauf Staffeleien
umher,dieWändewarendekoriertmit altenGobelins,
Stoffen, Majoliken, Bronzen und fein ziselierten
Messingschalen,kurz von all den Mitteln, die
heutigenTagesangewandtwerden,umdiePhantasie

zu reizenoderauchzu ertöten,war nichteinesver
jäumt, undwenn in diesemRaum keineunvergäng
lichenKunstwerkeentstanden,so trugMangelhaftigkeit
desAteliersgewiß nichtdie Schuld daran.
Das HausdesBarons war einwahresMuseum,

in demderBesitzerunermüdlichzusammentrug,was
ihn an Schätzenreizte und schon in der Fassade,
nochmehr im Vestibül und Treppenhauswaren
antikeSkulpturen in Mengeeingemauert,wobeiauch
viel Gefälschtesund Minderwertigesmit unterlief,
dennder Plastik gegenüberwar e

r

Laie. Dagegen
hatte e

r

überMalerei eineeigenenfeinenGedanken,
denen e

r

währendder zwölf Mußestundeneines
Tages– die Nächtebenützte er gewissenhaftzum
Schlafen– in der Stille einesAteliers ungestört
nachhängenkonnte. Es standauchviel untermalte
Leinwand in schöngestimmtenRahmen auf den
Staffeleienumher,damit nichtsdieHarmonieseiner
Eingebungenstöre und eineUnzahl von Pinseln
wartete in größterOrdnung und Reinlichkeitauf
eine Stunde künstlerischerEmpfängnis. Zwischen
diesenGestellenspazierteder Baron im Malerkittel
auf undab, eineHavannanachderandernrauchend,
sannund spannan seinenIdeen, aberzum eigent
lichenSchaffenwollte e

s

niemalskommen; e
r

ver
schobdas immerauf später.Auchwar jedeKleinig
keitgenügend,ihn aus der Stimmungzu reißen,
das GekeifzweierWeibervon derStraße herschuf
seinemempfindlichenOhr Qualen, selbstder Geruch
einerBlume, wenn e

r

nur ebennichtden augen
blicklichenSchwingungen eines fein organisierten
Nervensystemsentsprach,konnteihn innerlichtver
stimmen,und die Glockender Paulskirchebrachten-

ihn jedesmal in Zorn, weil e
r behauptete, si
e

hätten
keineSeele.
In solchenunglückseligenAugenblickenblieb ihm

nur einAuswegübrig : er setztesichvor dieOrgel,
die in seinemAtelier standund spielteseinGemüt

in Ruhe, denndieMusik war einewahre,von ihm
verkannteMuse, die ihm jederzeitohneUmständezu
Willen war.
Hatte e
r

eineStunde lang gespieltund phan
tasiert, so erhob e
r sich,ein begeisterterMenschund

trat vor die Staffelei. Die Binde war dann von
seineminnerenAugegenommenund e
r

sahvor sich,
was e
r

schaffenwollte, so leibhaftig,wie e
s

Leonardo

d
a

Vinci vom Künstler verlangt. Er griff auch
wirklichzumPinsel, probierteeinenFarbentonoder
setzteda und dort ein Licht auf, das er, wenn e

r

seineWirkunggeprüft,zufriedenwiederwegwischte,
denn in solchengehobenenStunden wäre e

s

ihm
fast wie eine Roheit erschienen,seineGesichte in

diegemeineWelt des Seiendenzu übertragen.Da
ihn keinSchaffenstriebquälte,war e

r

in diesem
ewigenBrautstand unstreitigglücklicherals die,
welcheder tyrannischenMuse angetrautsindund zu
jederStunde unter ihrem launischenRegiment zu

leidenhaben.
Baron TempehatteabernocheineandereLiebe,

zu der e
r

in einem so platonischenVerhältnisstand
wie zu der Kunst. Die Dame, eineentfernteVer
wandte,war seineJugendneigunggewesenund e

s

bestandunterdenEingeweihtenkeinZweifeldarüber,
daß seineGefühledamalsim gleichenMaß erwidert
wordenwaren. Da aberderBaron trotzallerAuf
munterungvonseitenderFamilie,dievielenCotillons,
die si

e

zusammendurchtanzten,unbenütztvorüber
gehenließ und sichniemalszu dementscheidenden

Wort entschließenkonnte, reichteCousineMelanie
endlichenttäuschtund verstimmteinemanderndie
Hand. DieseErfahrunggenügte,um demBaron
dieHeiratsgedankenauf immer zu verleiden, e

r ging
fortanwie einWeltmannundDiplomatjederernsteren
Gefahraus demWeg und richtetesichseinLeben
alsJunggeselleein,wobei e

r

demZugseinerinnersten
Natur folgte und sein früheresLiebesunglückvor
sichselbstzum Vorwand nahm.
MelaniesEhefiel sehrunglücklichaus undkonnte,

weil beideGattender katholischenKircheangehörten,
nichtgeschiedenwerden.Baron Tempevergaßseinen
Groll und wurdederverlorenenGeliebteneinritter
licherFreund, der durchteilnehmendeKorrespondenz
derunglücklichenFrau über mancheBitterkeithin
weghalf.
Als nacheinerReihe von Jahren ihr verkom

menerGatte die würdigteHandlung seinesLebens
beging, indem e

r

sicheineKugel durchdenKopf
schoß,konntevon einemund ihrem eigenenVer
mögennur nocheine knappeLebensrentefür die
Witwe gerettetwerden. Damit zog nun Baronin
Melanie nachdemSüden, um ihre erschütterteGe
sundheitwieder herzustellenund ließ sichauf den
Rat des Freundes in Rom zu dauerndemAufent
halt nieder.
Die Verhältnissegestattetennur eineWohnung

vonwenigenZimmern in der Via Capo le Case:
ein Salon, ein Vorraum, der zugleichals Speise
zimmerbenütztwurde,eineKücheund zwei sonnige
Schlafzimmer,das war alles. Mit der Baronin
war nocheineältliche,fatal aussehendeBegleiterin
gekommen,die zwar einendeutschenNamenführte,
abernur französischsprach.Auch eineFrau „von“
mit vielen auffallend blondenLöckchenüber der
Stirn, die nichtrechtzu ihremverwittertenGesicht
paßtenund einerMenge aristokratischerAnsprüche.
Sie stammtevon französischenEltern und war in

früherenJahren Melanies Gouvernantegewesen,
jetztführte si

e

den vornehmklingendenTitel einer
dame d
e compagnie,verrichteteaber jedenfallsin

stillennochviele andereDienstleistungen,denn e
s

war keinerleiGesindeda unddieFrau desPortiers
versahnur die gröbsteArbeit im Hause. Frühe
Besucherwolltensogar in denMorgenstunden,wenn
Frau von RhodenihreEinkäufebesorgte,die Ba
ronin selbstmit aufgesteckterSchleppe,dasHaar in
Papillotengewickelt,mit Bürste und Staubtuch in

derHand in ihremHausflur gesehenhaben, doch
dies lasseichdahingestellt,denn ein Erzähler hat
nichtnötig, sich in alles zu mischen.
Jedenfalls sah trotzder dürftigenUmständedie

kleineWohnung so zierlichauswie einePuppenstube:
Teppiche,Felle und fremdartigeStickereien, die
Ueberresteeineseinstgroßenund luxuriösenHaus
rates,warengeschmackvollangebracht,dazwischendurch
thatenauch römischeSchürzenund Portièren ihre
Wirkung, ohnekostspieligzu sein und ein aristo
kratischesAroma, in dem sichGirauds violettes mit
demDuft der feinstenCigarrettenmischte,wehte
durchden Raum. Den Geruch lebenderBlumen
dagegenliebtedieBaronin nicht,weil e

r

si
e

an Tod
undBegräbniserinnerte. Das schwereSilbergerät
mit Wappen,das Sèvresporzellanund die venetia
nichenGläsernebstdenfeinenLinnen, lauter Dinge,
diedieBaronin aus denTrümmernihrerAussteuer
gerettethatte, bildetendazudie notwendigeErgän
zung. Daß auf demdamaltenenTischzeugund dem
kostbarenServicedieBaroninundihreGesellschafterin
oft sehrwenig Substanzielleszu sichzu nehmen
hatten,das brauchteniemandzu wissen. Dieser
verfeinertenAtmosphärefehlte e

s

auch nicht an
geistigemLeben,aufMelanies kleinemLouis-Seize
Schreibtischlag immer der letzteBand der „Revue
des Deux-Mondes“ und einige Nummern des
„Figaro“, auchwohl dann undwann eine englische
Zeitung,womitder Baron si

e

versorgte.Sie inter
essiertesichfür Politik und Literatur, besonders für
diefranzösische,sprachgeläufigdie dreivornehmsten
Kultursprachenund das Italienischezur Not und
spieltezuweilenvierhändigmit den Cousin, der als
vollkommenerMeisterihr etwaseingerostetesKlavier
spielwieder in Fluß brachte.
Es verstehtsich,daß unterden Schätzen Roms

wie in der CampagnaBaron Tempe ihr -treuer
Führer war. Er brachte es sogarüber sich, die
einmal bestimmtenStunden einzuhaltenund eine
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Zeit standihr unverkürztzu Gebote, so groß war

d
ie

Macht der altenLiebeüber ihn.
Er wußte,daß dieFrau, die e

r anbetete,gegen
denunwürdigenGattennichtgleichgiltig gewesenwar
und bei jedemAnlaß floß ein Groll gegenden
Räuber seinesLebensglücksüber. Melanie sahdiese
EifersuchtnichtungernundentferntesogardasBild
desToten, um denzartfühlendenFreund nicht zu

verstimmen.Sie war eineFrau, die überdiePoesie
desLebenshinweg zu seinglaubte, aber si

e

hatte

so viel gelitten, daß si
e

vomSchicksaljetzt eine
Entschädigungerwartete.Das glänzendeHaus des
Cousins verlangtenach einerHerrin, si

e
bedurfte

einerStütze in ihrer Verlassenheit, so ergab sich
eigentlichder Gedankean einenähereVerbindung
vonselbst.Zudemwar derBaron ihr ältesterFreund,
seinCharakterwar unanfechtbarund seineäußere
Erscheinungdieallervorteilhafteste,schlankundkräftig,
vontadelloserEleganz,aberniemalsstutzerhaft,ein
Mann und ein Kavalier.Warum hätte e

r

ihr nicht
gefallensollen? Es that ihr wohl, nach so viel
Stürmen in einer sicherenNeigungauszuruhen.
Sie fand e

s

nun ganz begreiflich,daß e
r

den
Verfluß des Trauerjahresabwartete,bevor e

r

seine
wärmerenWünschekundgabund genoßunterdes in

seinemUmgang die neugeschenkteFreiheit. Als
Fremde, wie auchder frischenTrauer wegenhielt

si
e

sichvon der Gesellschaftfern und verkehrtefast
ausschließlichmit demBaron, der regelmäßigdie
Abendemit ihr verplauderte.Ihre Zurückgezogen
heit schmeichelteeineneinsiedlerischenNeigungenund

e
r

fand si
e

zur Einführung in seineKunstweltgereift.
Melanie,obschonim GrundederSeeleetwasweltlich
und positiv, besaßAneignungsfähigkeitgenug, um
sich in seineIdeen einzulebenoderwenigstenseine
taktvolle,sympathisierendeZuhörerinabzugeben.Nichts
auf der Welt hindertealsodie beiden,das aller
glücklichstePaar zu werden.
AberdasJahr der strengenTrauerwar vorüber,

Melanie hatteden langenCrêpeschleierabgelegtund
begann schondie umkleidsamenschwarzenRüschen
um den Hals mit lichteremGekräuselzu vertauschen,
und immermachtederBaron nochkeineMiene, sich
auszusprechen.Ebensoging e

s

imzweitenundimdritten
Jahr, dieBaronin verwundertesichnachgeradeüber
den zauderndenCousin und fand seinBetragenun
begreiflich. In Frascati, wo der Baron einLand
gut besaß, begleitete si

e

ihn öfters auf die Jagd
und die bravenCiociarenbetrachtetendas elegante
Paar mit Bewunderung,aberderBaron trat nicht
aus seinerZurückhaltungheraus.
Sie sprachennachderUnsittevielerAristokraten

französischmit einander,was jedochdadurchent
schuldigtwar, daß Baron Tempe ein halbesLeben

in Paris verbrachthatte und Melanie in einem
französischenKlostererzogenwordenwar; so erhielten

si
e

auch besserdenReiz ihresVerkehrs,weil si
e

das
steife Sie und das kameradschaftlicheDu gleicher
weife vermieden.Zuweilen konnte e

s

dann vor
kommen, daß der Baron sichnebenMelanie auf
einen Marmorblockniedersetzte,vielleichtein antikes
Säulenkapitol oderdasBruchstückeinesTempelfrieses,
und seine entzücktenAugen von der weitgedehnten,
farbenglühendenCampagnaauf seineNachbarinund
von dieser wiederüberdie römischeEbeneschweifen
ließ und mit einemSeufzerunaussprechlicherWonne
agte :

„O, que la vie est belle!“ Auch küßte er ihr
gelegentlich in ritterlicherHaltung das Handgelenk
aber dabei bliebes. Der Baron war wiedie irrenden
Ritter, die für ihreDienstekeinenandernLohn er

als die Ehre, der Dame ihres HerzensUCITtete 1
1

weiter dienen zu dürfen. Auch die Gesellschafterin,
eine Frau von mannigfacherErfahrung, die ein
bewegtes Lebenhinter sichhatte, wußtenicht,was
aus der Sachemachen.Sie war nichtnachRom
gekommen, um ihr Leben als Aschenbrödel in der
Via (Sapo Case zu beschließen, si

e

hattevielmehr
ihr beschädigtesSchifflein ins SchlepptaudesDam
pfers Melanie gehängt,um mit diesem in einen
glücklichen Hafen einzulaufen.Sie gab daherihrer
jüngeren Gefährtin manchenWink, wiederlangsame
Freier aus seinerZurückhaltungherauszutreiben
wäre, aber Melanie fand sichverletztund innerlich
ernüchtert dadurch, daß ihr erstesEntgegenkommen
nicht verstanden wordenwar und ihr Selbstgefühl
gestatteteihr keinenweiterenSchritt, um eineSach

lage zu verändern,bei der der männlicheTeil gar
nichtszu vermissenschien. -

DieWahrheitwar, derBaron hattekeineWünsche,
denn e

r

wußteganzgenau, was e
r

a
n

demReiz
des täglichenUmgangsbesaß, aber keineSibylle
konnteihm vorhersagen,was e

r

im Fall einerEhe
dafür eingetauschthätte. Vielleichtglaubte e

r

e
s

auch seinemTalent schuldig zu sein, durch keine

je noch einmal ändern sollte, wenn nicht irgend
etwasganzBesonderesdazwischentrat.
NachdemderBaron seinzeitlichesHeil und seine

BequemlichkeitnachallenSeiten gesichertsah, be
gann e

r

sichnun auchmit derSorge umseineletzte
Ruhestatt zu befassen.Es läßt sichvonihmdenken,

Familienunruhedas Entstehendes Kunstwerkeszu
beeinträchtigen.Er war in den Jahren, wo die
Leidenschaftenohnehinzurücktretenvor derüberwäl
tigendenMacht der Gewohnheit,auchwirktewohl
ihm selberunbewußtdas italienischeVorurteil mit,
wonachein Ehemann schicklicherweiseseineAbende
überall,nur nichtbei seinereigenenFrau, verbringen
kann. Melanies kleinerSalon mit seineraristo
kratischenAtmosphärewar ihm allmälichein Be
dürfnis geworden;wo ein ähnlichesThee- und
Plauderstündchensuchen,wenn das alles in sein
eigenesHaus verlegtwar?
Von solchenGedankengab e

r

sichnatürlichkeine
Rechenschaft; e

r folgtebloß einerGewohnheit,die
Dinge gehen zu lassenund Entscheidungenhinaus
zuschieben.Er glichdenKindern, denendie Zeit
als etwasUnermeßlicheserscheintund das nächste
Jahr wie ein kommendesJahrhundert, auchdie
Lichtung, die auf einemnichtmehrganz braunen
ScheitelPlatz zu greifenbegann, schufihm wenig
Sorgen. Wenn e

r

den Tag über in seinemAtelier
gesonnenund gesponnenhatte, ließ e

r

sichsonder
Harm an einer trefflichbedientenTafel nieder und
trankdann am AbendnocheineTasseThee beider
Baronin, musizierteoderlas eineAnekdoteaus dem
„Figaro“ vor, währenddie beidenDamen stickten.
Dann wanderte e

r

zufriedennachHause, ohne zu

bedenken,daß e
s

einmalanderswerdenkönne.
Dabei war e

r

im Grundedocheinunaussprech
licheralterNergler,der, sobaldsichdieFormender
Baroninvorübergehendeinmaletwasmehrrundeten,
gleich zu kritelnanfingunddasSchwindenihrerTaille
beklagte,auchsonstan demOpfer seinerVerehrung
alle seinetyrannischenJunggesellenlaunenausließ.
Ueberihre Toilette führte e

r strengeAufsichtund
Melaniewußtebei ihren knappenMitteln oft nicht,
wie si

e

e
s

seinemverwöhntenAuge rechtmachen
sollte.
Vor allemaber litt si

e

an Langeweile.
Sie hattesicherholtvon denAufregungenihrer

stürmevollenEhe und war jung genug, jetzt nach
neuenzu verlangen. Sie sagtesich,wenn si

e

noch
irgendihr Lebengenießenwollte,daß jetztdieZeit
dazuwar. Aber e

s

fehlte ihr an Bekanntschaften,
alleinstehendund fremdfand si

e

e
s schwer, in die

Gesellschafteinzutretenund machteüberdiesdie Er
fahrung, daß, wenn man schonlängereZeit a

n

einemOrt gelebthat, das AnknüpfenneuerBe
ziehungenviel größereSchwierigkeitenhat als gleich
bei der erstenAnkunft. In ihrer Gereiztheitund
Ungeduldkam e

s

ihr vor, als solle unter den
Ruinen Roms ihr Leben selberzur Ruine werden
und si

e

hättegern denAufenthaltgewechselt,aber

in der Heimatwarendie herabgekommenenVerhält
niffenochviel drückenderals in der Fremde. Die
BitterkeitenihrerEhe,die schonhalbvergessenwaren,
erwachtenwieder,undda die vielenErschütterungen
ihresLebensauchnichtgeradespurlosanderfeinen
und eleganten,aber nichtebenklassischschönenEr
scheinungvorübergegangenwaren, so begannihr
Selbstvertrauenallmälichzu wanken. Sie sahoft
lange in den Spiegel und war mit demErgebnis
nicht zufrieden. Das hinterließ einenStachel in

ihremHerzen,der si
e

immerim stillenpeinigteund
nichtdazubeitrug,ihr die schwindendeFrischewieder

zu geben. Eine Stimme fragte immerfort leise:
Bin ich nichtmehrhübschgenug?
Baron Tempe nun merktevon all demnichts.

Die Abnahmeihrer äußerenErscheinung,dieihr so

viel zu denkengab, war für seinAuge gar nicht
vorhanden, so wenigals e

s

ihm je klar geworden
war, daß si

e

denAuseinandersetzungenseinerKunst
idealenur eingezwungenesOhr lieh.Melaniewar
wie in den Tagen der Jugend seineMuse, seine
Göttin, der e

r
in WeihestundenRauchopferbrachte

und die e
r

nicht in die Alltäglichkeitdes Lebens
herabziehenmochte.
Dieses seltsameVerhältnis hatte nun schon so

langegedauert,daß nichtabzusehenwar, wie e
s

sich

pagna an sichriß.

daß e
r

in einer so wichtigenFrage die Wahl nicht
überstürzte.Die Poesie des veilchendurchdufteten
protestantischenFriedhofs hatte e

s

ihm seit lange
angethanund ein Platz in der Nähe der Cestius
pyramide, in derGesellschaft so vielerGroßen, hätte
seinerEigenliebegeschmeichelt,aber e

r

war Katholik,
zwar nur ein lauer, dochimmerhinmochte e

r

nicht
um einesGrabes willen seinenGlauben ändern.
Das Dämmerlichtund derWeihrauchduftder katho
lischenKirchen that seinemHerzenwohl und die
Geliebtewar auchKatholikin.
Er sahsichalsoauf das weitprosaischereCampo

Verano angewiesenund konntedort lange keinen
Platz finden,der seinerfeinenEmpfindunggenügte,
aber e

r

lenktehäufig seineSchrittedorthinund be
obachtetein derStille, wiederunersättlicheKirchhof
ein Stück ums anderevon der umgebendenCam

Auf einemdieserGänge ließ

e
r

sichaucheinmalvon denbeidenDamenbegleiten,
stolpertemit ihnen zwischendenGräberreihenund
demSchutt des nochungebrochenenTerrains herum
undging auf alle Punkte der hochwichtigenFrage
ein. In Rom liegensolcheGedankeneigentlich in

derLuft und einemMann, der so langeJahre in

derVia Appia gelebthat, is
t

e
s

nichtzu verargen,
daß e

r

nachvollbrachtemTagewerkauchan eine
schicklicheletzteBehausungdenkt,besonderswenn e

r

keineNachkommenhinterläßt,die diesesAmt für ihn
mit Pietät besorgenwürden. Baronin Melanie da
gegenhattefür solchenhalbägyptischenTotenkultus
keinenSinn, si

e

hörtedemgesprächigenCousin eis
kalt und schweigendzu, sahmit Bedauernauf ihre
feinen,bis zumKnöchelmit demschwerenrömischen
SchlammbedecktenStiefelchenherabund pflückteda
unddort ein frühesVeilchen. Die Gesellschafterin
betrachtetemit Blickendes Zweifels den vonGe
sundheitstrotzenden,nochimmer schönenMann, der
mit einerFrau, die e

r liebte, nichtsKlügeres zu

verhandelnhatteals über seinGrab undfragtesich,

o
b

si
e

denneinenGeisteskrankenvor sichsehe. In
ihremEifer schlug si
e

gar einenfalschenTon an,
indem si
e

die Möglichkeit, einen solchenBeschützer
durchdenTod zu verlieren,sentimentalnahm,und
BaronTempe,der dieseFrage mitheitererGelaffen
heit behandeltsehenwollte,wurdedadurchauf das
unangenehmsteberührt. Er setztevon nun an sein
Suchenallein fort.
Als endlichwiedereingroßesscholligesFeld in

erhöhterLage in den Bezirk des Friedhofs ein
geschlossenwurde,fandderBaron, was e

r
wünschte.

Es war da eine hochgelegeneStelle, die auf ein
kleines,zum Friedhof gehörigesCypressenwäldchen
heruntersah,dahinterdehntensichweit in blauem,
zauberhaftemGewand die Sabinerbergewie der
HintergrundeinesWelttheaters.Stimmungsvollund
ernst,aber ohneSchwermut,imLicht einerhöheren
Weltversöhnung,lagdiesesPlätzchenda, abseitsvom
Gewühlund wiegeschaffenfür einenstillenDenker.
Hier mochteein kunstbegabtesOhr vielleichtdas
RauschenderewigenAccordewahrnehmen,jedenfalls
war e

s

einwürdigerAbschluß,um dasKunstgebäude
einesLebensdamitzu krönen.
Baron Tempewar diesmal gleichentschlossen,

denPlatz zu kaufen, aber e
r

stelltedenAnspruch,
daß sichim weitenUmkreis um das einige her
keine anderenGräberbewohneransiedelndürften.
Das Munizipium erhobSchwierigkeitengegendie
Ueberlassungeines so bedeutendenGrundstücksbei
demRaummangelder wachsendenGroßstadt und
forderteeine sehrbeträchtlicheSumme. Das gab

nun endloseVerhandlungen,aberder Baron blieb
auf seinemKopf. Wenn der tote Hadrian einen
ganzenPalast bewohnteundeinederWelt sonstganz
unbekannteCäcilia Metella bei den spätestenGe
schlechternRuhmgenoß o

b

ihrer einzigschönenRuhe
stätte, so wollte e

r

zummindesteneineBequemlich
keithaben.
Er bezahltealsodie Summe, bestellteArbeiter

und ließ die Gruft in Angriff nehmen.Ein Archi
tekt,den e

r

zuweilen in der spätenAbendstundenoch
beiMorteo traf, zeichneteihm mehrereEntwürfe,
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die demBaron außerordentlichgefielen. In Ge
jellschaftdes Architektenhatteer schonfrüher einen
dänischenBildhauerNamensLarsenkennengelernt,
einennochjüngerenMann voneinnehmendemAleußern,
überdessenBegabungihmderArchitektWunderdinge
erzählte.Larsenhattein seinemWesenein gewisses
Etwas, das demBaron gefiel und auchin ihren
Kunstansichtenstimmten si

e

auf manchenPunkte
überein, also wurde dem Dänen die Ausführung
desMonumentsnebstdemnötigenplastischenSchmuck
überwiesen.Für Larsenwar derAuftrag der reine
Glücksfall,denn e

r

befandsicheben in großerGeld
not undwußtenicht,wie die Miete seinesAteliers
bezahlen.Er führtedenBaron in seinerWerkstätte
umher, in der ein paar Marmorarbeitermit dem
Aufbau einesGerüstesbeschäftigtwaren und auch
ein SchülerLarsens, einelegantaussehenderYankee,
vor einemDrehstuhlhantierte.DurchdiesenUmtrieb
wußteder Künstler seineüblenGlücksumständevor
demaristokratischenBesucherzu verheimlichen.
Die Sitzungenzu einemReliefporträtwurden

sogleichbegonnenund dauerteneinegeraumeWeile,

d
a

der Baron die Nasenwohl zehnmaländernließ
ließ e

r
si
e

durcheineKorrespondenten,die e
r
in allen

selbst, so daß dieseroft nahedaranwar, dieGeduld
und alles besserzu wissenglaubteals der Künstler

zu verlieren. Das Grabmaldagegen,von dembe
reits ein kleinesWachsmodellfertig war, konnte
nicht schnellgenugvorwärts kommen,als o

b

der
Baron die Absichthabe, sichschon in allernächster
Zeit hinauszu legen, denn e

r

war einervon den
Zauderern,die, wenn si

e

einmal zu einemEntschluß
gelangtsind,amliebstenalles in einerNachtfertig
habenmöchten.
Baronin Melanie hatte seit der Gräberaffaire

einestilleAbneigunggegendenCousingefaßt,dessen
Egoismusihr nachgeradeansGeschmacklosezu streifen
schien.Sie wollte keinWort von demGrabmal
hörenundweigertesichaufs entschiedenste,ihn jemals
wiederauf das CampoVerano zu begleiten.Sie
schütztenun Migräne vor, so oft e

r

si
e

in das
Atelier Larsens führen wollte, um das fertige
Marmorrelief in Augenscheinzu nehmen.Die gute
Rhodenabergab ihm zu verstehen,dieBaronin se

i

durchdenAnblick seinesGrabmonuments,von dem

e
r

einmalSkizzenmitgebrachthatte, schmerzlicher
schüttertwordenund bat ihn, die zarterenNerven
seinerFreundin zu schonen.
Die beidenDamen verließen in diesemJahr

Rom früher als sonstundverbrachtendieheißeZeit
im Engadin,wohineineFreundin si

e

auf ihr Chalet
eingeladenhatte. Melanie befand sichjetzt in der
Stimmung, die großenEntschlüssenvorangeht, si

e

konntedie Einförmigkeitihres Daseins nichtmehr
ertragen, si

e

verlangteum jedenPreis nacheiner
Beschäftigung,nacheinemLebenszweck.
Auf Anregungder Freundin versuchte si

e

es,
kleineErzählungenzu schreiben,die im Freundes
kreisBeifall fanden.Sie versandtedieKinderihrer
MußeuntereinemPseudonymanverschiedeneFeuille
tons und erhieltzu ihrer UeberraschungLobprüche
und ein Honorar. Sie hattezwar herzlichwenig
Talent, aber ihre Erfindungenbewegtensich in

aristokratischenZirkelnund e
s

kamen so vieleAttachés,
Hofdamenund französischeWörter darin vor, daß
das Publikum sichblendenließ. Baronin Melanie
war auf dembestenWeg, eine beliebteNovellistin

zu werden.
BaronTempewar unterdessenseinerGewohnheit

zuwiderdenganzenSommerüber in derStadt ge
blieben. Er teilte eine Tage zwischendemAtelier
Larsensund demCampoVerano, um das Fort
schreitendesWerkeszu überwachen.Als Melanie
im Spätherbstzurückkam,denKopf voll vonPlänen
undAussichten,fand si

e

den Freund bis überdie
Ohren in seineSchrullenverrannt und die beiden
verstandensichwenigerals je.
An demMonumentwar unter Larsens Auf

sicht so rüstiggearbeitetworden,daß umdieWeih
nachtszeitschondas architektonischean Ort undStelle
gebrachtwerdenkonnte, e

s

fehltenur einFries mit
vielenFiguren, der spätereingelassenwerdensollte.
Die Gruft war unterirdischausgebautund enthielt
verschiedeneGrabkammern;wenn e
s

demBewohner
einmaleinfiel, die Lage zu wechseln, so fehlte e
s

ihmnichtan Raum. Nur über den Entwurf des
Frieseshatten si
e

sichbis jetztnichteinigenkönnen.
Der Baron wünschtedarauf sichselberdargestellt zu

sehenim GeisteantikerGrabreliefs,wie e
r

von der
Kunstals einerLebensgefährtinAbschiednahmund
der trauerndeGenius der Kunst sollteMelanies
Zügetragen, aberdarüberhatte e

r

demBildhauer
nochkeinerechtdeutlichenWinkelzu gebengewagt.
NachdemdieseAngelegenheit in so gutenGang

gebrachtwar, daß si
e

eigentlichnichts mehr zu

wünschenübrigließ,gewannderBaron endlichwieder
Zeit, an andereDinge zu denken.Es fiel ihm ein,
daß e

r

diesmalnichtwußte,was e
r

seinerCousine

a
n

Weihnachtenfür eineUeberraschungbereitensollte.
Sonst hatte e

r

das ganzeJahr Muße gehabt, sich
eine Gabe auszudenken,die des Geberswie der
Empfängerinwürdigwar; bald eineetruskischeVase,
die aus einemGräberfundherrührte,balddie gold
rote LockeeinerMumie, die e

r

selbstaus einer
Pharaonengruftentwendethatte, in kunstvollge
schnitztemjapanischemElfenbeinkästchen,einmaleinen
chinesischenFächermit Figuren, derenKöpfchenbe
weglichwaren und ein andermalden brillantenen
NasenschmuckeinerBrahminentochter.DieseGegen
ständehattederBaronzumTeil in jüngerenJahren
auf seinenvielenReisenim Ausland erworben,teils

Weltteilenhielt,umunverhältnismäßigeSummenbe
schaffen.Es war einZeichenbesonderenZartgefühls
von ihm, daß e

r

der angebetetenFrau das wert
vollsteschenkte,was nur aufzutreibenwar, aber
niemalseinenGegenstand,derdemgemeinenNutzen
diente, der Gesellschafterindagegengab e

r

seidene
Kleider,SpitzenundHandschuheunddrücktedadurch
denUnterschiedaus, den e

r

si
e

im Verkehrniemals
fühlen ließ. Im Vorjahr hatte er Melanie ein
Bildnis in Oel verehrt, von einemgleichgesinnten
Kunstgenoffengemalt,und überdiesemPorträt war

e
s

zum erstenkleinenMißverständniszwischenden
beidengekommen,denndie Baronin konnte in dem
Bild keineSpur vonAehnlichkeitentdeckenundder
Baron setzteihr auseinander,daß e

s

auf Aehnlich
keit bei einemgutenPorträt gar nichtankomme,
sonderndarauf, daß der Maler eine„Idee“ habe.
Dieseihr unverständlicheBehauptunghatteMelanie
verstimmtund si

e

hängtedie „Idee“ desMalers,
die ihr nichteinleuchtete, in ihre Rumpelkammer,
aberdie RhodenmachtedenBaron, als e

r

sichbei
ihr nachdemBilde erkundigte,glauben, e

s

befinde
sichim SchlafzimmerderBaronin über ihremBett.

DieserWinter aberfand ihn über all demUm
triebdieWeihnachtszeitganzunvorbereitet.Er hatte
zwar unlängstbei einemAntiquitätenhändlereinen
gemaltenElfenbeinfächerder Marie Antoinette e

r

standen, auch besaß e
r

aus der Demidowschen
Versteigerung,wegenderen e

r

dazumaleigensnach
Florenzgefahrenwar, einenMilchzahndes ersten
Napoleonals Brelockegefaßt,aberdas alles schien
ihm nichtgeeignet,um dasZarte, was e

r

für diese
Frau empfand,zum richtigenAusdruckzu bringen.

(Schlußfolgt.)

TN o t i z. B. l ä t t e r.

- NZühne.
– In Wien wurdedasGastspielderDnje amKarltheater
mitetwaswenigerEnthusiasmusaufgenommen,alsihrefrüheren
Gastspiele.Manhat si

e

ebenin allenRollen, in welchensi
e

auf
trat,schonofthiergesehen.Mir warnurihre„Frou-Frou“neu
Auchhierzeigtesichwieder,daßdiegenialeKünstlerin,welcheso

vieleskann,wasanderenichtkönnen,manchesnichtkann,wasandere
können.DieEleganzderPariserin,wieüberhauptdiedervornehmen
DamedergutenGesellschaftvermagsi

e

ebensowenig zu veranschau
lichen,wiedieHoheitderKönigin.KleineMängelnebengroßenVorzügen!DieAbschiedsvorstellungbrachteihrübrigensbeigedrängt
vollemHausetobendenBeifall,Hervorrufe,Kranz-undBlumen
spendenohneZahl.AuchdertrefflicheAndófand,wie immer,
wohlverdientenreichenBeifall.– Am25.Novemberbrachtedas„TheateranderWien“die
ersteNeuheitderSaison:„DerSchwiegerpapa“,Operettein

3 Akten,freinacheinerHumoreskedesRichardO.Monroyvon
F. Zell undW.AschermitMusikvonAlfredStraßerundMax
vonWeinzierl.WährendeinfranzösischerOffiziermiteinerneu
vermähltenSchönen– dieHandlungspieltin BeirutzurZeitder
französischenOccupation(1860)– dieHochzeitsreisemacht,heiratet
seinDienerdieStiefmutterseinerFrau, so daßbeiderRückkehr
derHerrundOffizierdenDienerundGemeinenalsSchwieger
papafindet.UmdiesenHauptspaßdrehensichandereSpäffe,welche
dankderangenehmenMusik,glänzendenAusstattungundguten
DarstellungdenAbendzurZufriedenheitdesPublikumsfüllten.
HerrGirardiwaralsOffiziersdienerundSchwiegerpapaurkomisch.
Die schöneStiefmutterfand in FräuleinPohlnerausBrünneine
gesanglichundschauspielerischausgezeichneteDarstellerin.Fräulein
LejowaralsjungeFraubravwieimmerundentzücktedurchden
WohllautihrerStimme.AuchFrauBiedermannundHerrJosephi
nahmensichmitlöblichemEiferihrerRollenan.– Fuldas „Talisman“ hatschonzweiParodieninsLeben
gerufen.DieimRudolfsheimerTheater(„FreieBühne“)erfreute
sichkeinerlangenLebensdauer:dagegendürfte.„Der Dalles
mann“imJosefstädterTheaternichtwenigerVorstellungenerleben,
alsseinVorbild. Ill.

MZildendeKünste.
– GroßeKunstauktionenveranstaltetimDezemberdiebekannte
FirmaJ. M. Heberle(H. Lempertz'Söhne) zu Köln nochvor
Weihnachtenin ihremVersteigerungslokale.Vom14.–20.Dezember
kommenausgewählteKunstsachen,Antiquitäten,Waffen,Keramische
undSchnitzarbeitenund so weiterausdemNachlaßvonL. v
.

Lilien
thal in Elberfeld,MalerBourel in Köln,Dr.Chargéin Kölnund
anderen,imganzen790Nummern,am21.und22.Dezembernicht
wenigerals449GemäldealterundneuerMeisterausderHinter
lassenschaftderbeidenErstgenanntenundandererunterdenHammer.

Jür müßige Stunden.
Weihnachts-Röllelsprung.
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Rätsel.
Mit thränenvollemBlickdieBraut
Ins AugedemGeliebtenschaut:
DerTrennungbittreStundeschlägt,
DiebangdemPaardasHerzbewegt.
Nocheinmalmuß e

r

Well"undWind
Sichanvertraun,und e

s

entrinnt
EinJahrwohl,eh’ e

r

kehrtzurück,
EinHeimzugründenfürseinGlück.
WasflüstertsieimScheidegruß?
Wasflehtauch e

r

beimletztenKuß?

ZweiWörtchensindes,inhaltsschwer,
DochsüßklingtbeidenihrBegehr.

UndwenndieSilbensichvereint
ZueinemWorte,so erscheint
EinKünstler,dernurEdlesschuf
In seinemherrlichenBeruf.
DieMahnung,dieimNamenliegt,
Hat e

r

derKunsthinzugefügt,
UndalsihrwahrerJüngersich
Bewährt,bis e

r

imToderblich.(M.Sch.,Kaffel)

Zweisilbige Charade.
Die ErstehäufigdasTragenerschwert,
DasMessenmachtsi

e

beständigverkehrt,
BeimRatenverdientsi

e

denschärfstenTadel
UndleihtdochdemGebendenhöchstenAdel.
SoreinwieimKinderherzendieZweite,
Sohold si

e

strahltausdemAugederBräute,
SoseligdieMutterimBusen si

e

hegt –

Nichtimmerin edlerGestaltsi
e

sichregt!

DasdrohendeGanze,angstvollgescheut,
Wemzeigtee

s

nieeineBitterkeit?

Wohldir,bistdufähig, e
s

zuverschmerzen,
Danntraf'sdichwohlnichtiminnerstenHerzen,- (M.Sch.Kafel.)

AuflösungdesBilderrätselsSeite219:
AusAndererBeutelkaufen
blindWeinaufKerbholzsaufen,
Dashatnielanggelaufen.

AuflösungdesRätselsSeite219:
Elle– Elbe.
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Fröhliche Weihnachten.

Emil Roland.

jehatteeinstan einemkühlenTageihreHandin die
D einegelegt,die sichihr ruhig,ohneHastundEx
wegung,entgegenstreckte.Ein „Nein“ von ihr würde

ih
n

nichtzerschmetterthaben– er hättesichdanneine
andereFrau gesucht, d

a
e
r

heiratenwollte,weilihmder
Junggesellenstandüberdrüssigund eineeigeneHäuslichkeit
Wunschgewordenwar.
SieliebteihnnichtundfolgtenurdemZuredenihrer
Verwandtenund einemeigenen,leisenGefühl,das eine
Heirat in ihrenVerhaltniffenwünschenswerterscheinenließ.

S
o gingenbeidedemLos einerEheentgegen,in der

FriedeneineverdienstloseTochterder Gleichgiltigkeitund
scheinbareHarmonie e

in

äußeresGewanddesinnerenNicht
verstehensist.
SiestandenschweigendvordembrennendenChristbaum.
DieTannevomBergehatte in sommerlichenTagenschon
fröhlichereMenschen a

n

sichvorbeiziehensehen.Kaumbe
merktensi

e

denfeinen,eigenartigenDuftderNadeln. Sie
feiertenihr erstes,gemeinsamesWeihnachten,aber in ihren
HerzenwohnteeinnochkältererWinter,als der, welcher
draußendas weiteHügellandmitblitzendemSchneeüber
deckte.Nicht,daßauchnurderSchimmereinesfeindlichen
Gefühlsjemals in einemvonihnenaufgedämmertwäre–

si
e

sprachenjagarfreundlichundhöflichmiteinander–wenn

si
e

miteinandersprachen,si
e

hattensichsorgsamgewählte
GabenaufdenWeihnachtstischgelegt–weildieSitte es mit
sichbrachte.

E
r

blätterte in demschöngebundenen,wissenschaftlichen
Werk,dasihr feinerGeschmackihmausgesucht.Schnell
glittendieSeitendurcheineFinger. Woran e

r

denken
mochte?An die genußreichenStunden,welcheihmdie
LektüredesBuchesgewährenwürde?Dachte e

r
a
n

Weih
nachten, a

n

diePoesiedesheiligenAbends?Oder a
n

den
aschblondenKopf, deneineFrau gar so ruhigundgleich
giltigüberdenzartenSchulternbewegte?
Nein; a

n
si
e

dachtee
r gewißnichtund si
e

nicht a
n

ihn.
Sie hattedenVorhangzurückgezogenundsahdurchdie
angefrorenenFensteraufdasschlafendeWinterbildderkleinen
Stadt,die seitkurzemihreHeimatwar. Ein klarerMond
beleuchtetediefernstenZügedesGebirgesundumflimmerte
denschlankenKirchturmunddienahen,stillenDächer.Es
träumtsich so gut, wenndemAugekeinestörendeFarbe
entgegentrittundjedesDingsichunbeweglichin denSchleier
derNachtschmiegt.AberihreGedankenlebten a

n

einem
andernOrt als in demverschneitenThal . . .

„. . .WennDugroßbist,Blondinchen,werde ic
h

Dichhei
raten,unddanntanzenwirdenganzenTag,und ic

h

schaukle
Dichauf meinenKnieenundabendsspielenwir Domino
undich schenkeDir so vielSchokolade,alsDu magst.“
Es war einblühender,jungerOffizier,derdiesscherzend

zu demkleinenMädchensagte,das e
r

aufdemSchoßehielt.
„Du wirstEva nochdenKopf verdrehen,“riefseine

Mutter mit einemGemischvonStolz undVorwurfda
zwischen.„DieLeutehabenrecht,dieDichden„Mädchen
fanger“nennen.“
Die Leute hättenihn ebensogut„Blaubart“
„Schmetterling“nennenkönnen.Er warbeides,gefährlich
undflatterhaft. DiekleineBasesollte e

s

erfahren.
NochmanchesJahr kam e

r

zumChristfest,streichelteeine
Mutter, küßtedasBlondinchenundsagte,daß e

r
si
e

heiraten
wolle.Dann eilte e

r

wieder in diegroßeGarnisonzurück,die
ihn als LieblingaufdenWogenihrerGeselligkeittrug.
Endlich war einWeihnachten,a

n

dem e
r

diekleineBase
nichtmehr zu küssenwagte,weil si

e

als erwachsenesMäd
chenvor ihm stand.Aber e

r sagteauchnichtmehr,daß

e
r

si
e

heiratenwolle,denndieWelthatteGift in seinHerz
gegoffenund aus demheiternGlückskindeinenblasierten,
verwöhntenMenschengemacht.Er liebtedieFrauenent
gegenkommend,südlich,kokett– nicht so kühlundblond
wie die Base Eva.
„Du solltest e

s

mir zu liebethun,“ bat seineMutter.
„Sie liebt Dich; Du darfst si

e

nichtunglücklichmachen.“
„Sie wäre nichtdieersteundeinzige,“entgegneteer

hart und warf seineCigarrettefort. „Ich kannkeineFrau
heiraten, die so wenigmeinGeschmackist. Hübsch,das
genügtmir nicht. Ich mußFeuerhaben,Flammen,um
meinHerz, daran zu verengen.“
O, ein Herz war bereitsversengt!

Flammen hatten e
s

schondurchlodert.
Wären nichtEvasfrüheste,besteErinnerungenmitdem

dunklen AugenpaarjenesschönenMannesverbundenge
wesen, so hätte si

e

vielleichtversucht,denBannabzuschütteln,
den eine ZärtlichkeiteneinstdemKindeauferlegt.So aber
kannihr nie derGedanke,daß e

s

für si
e

einLebengeben
konnte,in demdieseerste,verhängnisvolleLiebekeineRolle
spielte. Die GewohnheitdesKummerswurdeihr nach
und nachBedürfnis. Sie warkeinestarkeNatur,abereine
gute, edle– bessererLiebewürdig.
Drei Jahre gingenhin. JedesChristfestdrückteeinen

tieferenStachel in ihreSeele. Es warQual, a
n

einer
Seite an Tannenbaum zu stehen,einegalantenHöflich
keiten,mit denen e

r jederDamenahte, zu ertragenund in

oder

Gar zu viele

seinenAugendieverloreneFähigkeit zu FreudeundGenuß
eingegrabenzu sehen.Sie empfande

s

als schweresVer
hängnis,damalsnoch e

in

Kind gewesen zu sein,als e
r

liebevollüberihrenScheitelstrichunddaskleineMädchen
mitKüssenüberschüttete,dengefährlichenBlumeneinesver
frühtenRomans,die si

e

einstnichtverstandunddennoch
nichtvergessenkonnte.
Sie liebteihn mitjenerzähenTreue,diekühleBlon
dinenvor languinischenSchwesternauszeichnet.Sie dachte

a
n

ein tadellosesBaldurgesicht,als si
e

demandernihr
Wortgab, si

e

liebteihn noch,als si
e

mitdemandernvor
denAltar tratundnahm so dasGespensteinesunerfüllten
Jugendtraumesmithinüber in d

ie

Ehe. Daswarunrecht –

nein,daswarSünde.AberwerverbotihrdieseSünde,die

si
e

schweigsamdurchdie Tagetrug? Ihr Mann? E
r

hatte ja nieihreLiebeverlangt,und si
e

fordertevonihm
nichtmehr,als si

e

gab. Und dochlag das Bewußtsein
einerSchuldbeständigüberihr; e

s

lasteteaufdemasch
blondenScheitelundbeugtedasfeineProfil tieferaufdie
Brust, so tief,wiejetzt, d

a
si
e

fast imSteheneingeschlummert
schienundkaumetwasBestimmtesvondenDingenumsich
und in sichwußte.
DatönteGesangvonderStraßeherauf, e

in

Weihnachts
liedvonKinderlippen,wie e

s

armeKnaben in derheiligen
NachtvordenHäusern zu singenpflegen.
„Es sinddieKurrentschüler,“sagteihrMann. „Hört
Du, wiefalschdiezweiteStimmesingt?DerLehrerkönnte

si
e

aucheinwenigsorgsamerauswählen,aberderalteUhu
hatselberkeineNachtigallenkehle.“
DieWorteklangenunfreundlich.Der si

e

sprach,liebte
denSpottunddieIronie,welchebesserzu einemselbständigen
Charakterpaßtenals weicheGefühlsschwelgerei.Diesmal
jedochwidersprachdasGefühldenWorten. DerGesang
riefihmdieChristnachtstimmungseinerKindheitzurückund
wandeltedenErwachsenenals eineArtWehmutan. Doch
war e

r gewohnt,für sichallein zu denken.Wie sollteihn
auchseineFrau verstehen,die fremdeGefährtineines
Herdes,welche– er wußte es ja nur zu gut– noch
immer a

n

einer„Kinderkrankheit“litt?
SienahmeinTuchumdieSchulterundergriffeinKörb
chenmitAepfelnundvergoldetenNüssen.„Ich bingleich
wiederda,“ rief si

e
in derThürundstiegdieTreppehinab.

Es warkalt im Flur undfröstelndzog si
e

denShawl
fester a

n

sich.Als si
e

im RahmenderHausthürerschien,
verstummtederGesangundmit vielstimmigemFestgruß
strecktensichihr verlangendeKinderhändeentgegen.
„FröhlicheWeihnacht,“sagteauchsie, abermitdem
selbengewohnheitsmäßigenAusdruck,mitdemmanetwa
„GutenTag“oder„Danke“sagt.
Es wareinHeerkindlicher,vomFrostgeröteterFinger,

in das si
e

diekleinenHerrlichkeitenhineinlegte.Mechanisch
verteilte si

e

ihreGaben,bisdasKörbchenleerwurde,ohne

zu bemerken,wieverklärtdiejungeSchar in ihremlieblichen
GesichtdieZügeeinergutenFee zu erkennenglaubte.
Da war plötzlichnur nocheineHandvor ihr, aber
eineschlanke,weiße,vornehmeHand. StarrenBlicks,wie
verzaubert,sah si

e

herniederaufdieseschmalen,beringten
Finger,als umschwebesi

e

einHeerlichterGedanken. O
,

si
e

kanntejeneHand.
„FröhlicheWeihnacht,Blondinchen,“sagtejetztder
großeMann, der, in einendunklenMilitärmantelgehüllt,
kaumeinenArmweitvonihr, a

n

derMauerlehnte.„Soll

ic
h

alleinleerausgehen,vonDeinerThür? HastDu keine
goldeneNußmehrfür mich?“
„Fabrice,“stammeltesi

e

leiseundkälteralsWinter
windwehteeinSchauerdurchihreganzeGestalt.Als si

e

danndemHeldenihrerJugendins Augesah,war e
s ihr,

als flögeauf WeihnachtsschwingenallesSchöne zu ihr
heran,was si

e
in langen,verflossenenJahrengenossen.

„Fabrice!“rief si
e

nocheinmalundreichteihmzitternd
dieHand. ErschrockenvondeminnigenTon ihrerStimme
fügte si

e

leiserhinzu:„WillstDu nichtinsHauskommen?
DieLichterbrennennoch a

n

unsermBaum.“

E
r

tratüberihreSchwelle.Seinegroßen,leichtsinnigen
Augenhaftetenfragend a
n

demblondenHaupt,das sich
scheinbarruhigaufdieBrustsenkte.
„IchhabeseitJahrendasFeststetsmitDir gefeiert,
Eva,“ sagte e
r

leichthin.„ZurMutter kommeichheute
wegenmeinesverspätetenUrlaubs– wir hattennocheinen
großenRout im Kasino– dochnichtmehrzeitiggenug,
und d

a

fiel mirein, hiereinenZug zu überschlagenund
einStündchenmitDir– mit euch zu verplaudern.Man
läßt so ungernvonaltenGewohnheiten.“
SeineStimmehatte,wenn e

r

mitFrauensprach,etwas
Einschmeichelndes,melodischansHerzKlingendes,als o

b

derTon einesaltenMinnesängerliedesin ihr auflebe.
FabricewareinMeister in derKunst zu gefallen.Dennoch
gefiel e

r

Eva in diesemAugenblicknurhalb. Ein Gefühl
derBitterkeitmischtesichihr allmälich in denanfänglichen
ZauberdesWiedersehens,vielleichthatte si

e

unbewußtvon
ihremManneeinTeilchenjenesironischenSpottesgelernt,
der ein strengeresSeziermessera

n

Menschenund Dinge
legt. Was si

e

sprach,warenPhrasen,ihreBlickehingen
amBoden.
Mit jenervornehmenFreundlichkeit,die ihn im kon
ventionellenVerkehrauszeichnete,begrüßtederHausherrden
spätenGast. Sie kanntensichflüchtigvoneinerzufälligen

BegegnungundgelangtenschnellinsGeleiseeinerfließenden
Konversation.
WiederbreitetevorEva undFabriceeinTannenbaum
eineduftendenZweigeaus. Sie standenso nahebei
einanderundwarendennoch,weitergetrenntals je zuvor.
Was sonst a

n jenemAbendgeschah?
DerTheekesselsummteunddreiMenschensprachenüber
vielgleichgültigeDinge,überDinge,die ammeistenvon
denenentferntwaren,dieamnächstenlagen.
Fabricehättenichteinmalselberüberdie Tollheiten
seinesLebens zu spottenbrauchen,si

e

warennur zu deutlich
eingegrabenin das schöneGesicht,dessenkindlicheWeichheit
längsteinerfreudlosenIndolenzPlatzgemacht.Die„große
Welt“ hatteihr Meisterstücka

n

ihm vollbracht– noch
einigeJahreund e

r

warkörperlichundgeistigruiniert.
Eva besaßgeringeMenschenkenntnis;aber in diesem
Gesichtlas si

e

mitSicherheit.EinGefühlderBeschämung
überkamsie.Dies alsowarderMann,dem d

ie Jugendluft
undMenschenglaubeals abgebrauchtenTandvordieFüße
geworfen,den si

e

willenloseingreifenließ in denVerlauf
einerEhe,dieohneihnwenigstenseinerechtlicheseinkonnte.
Unwillkürlichblickte si

e

vergleichendzu ihremMann
hinüber.Sie begegneteseinemBlick, einemfragenden,
forschenden–
„Unddas großeRegimentsfest– Feenquadrillen–
Eifentänze– ich natürlichderFaiseur– da war die
petiteSusanneausLyon, Augenwie zweiSchwerter,
ToilettenwieSarahBernhard– aber,hol'sderTeufel,
auch si

e

wurdemirmitderZeit langweilig.Wie fängt
man e

s

nur an, sichnochfür dasLeben zu interessieren?
Gib mirdasRezeptmitaufdenWeg,Cousinchen.Ich
hab' e

s längstverloren.“
Müdelehnte e

r

die schlankeGestalt in dasSofa und
seufztemitten in demRedestrom;dannaberschwirrtenseine
Worteweiter,jagtenvonFesten zu Festenundbeschworen

in demstillenHausedieDämoneneinerExistenzdesGe
nussesundderOberflächlichkeit.
„Wie fängtman e

s

nur an, sichfür dasLeben zu

interessieren?“DieseFragetöntelange in EvasOhrennach,

so daß si
e

fastgeistesabwesendaufstand,als dernächtliche
GastsichzumGehenanschickte.Er küßteihrekalteHandund
mochteglauben,daßdieFingerausAbschiedswehzitterten,
dennein rascherBlitz einerunheimlichenAugenflammte
forschendüberihreZüge. Gleichdaraufwar si

e

allein.
DraußenknirschtederSchneeunterdenTrittender
beidenWanderer,die in gleichgültigfließendemGespräch
dahinschritten.Dannundwannstrichderschöne„Mädchen
fänger“über einenlangenSchnurrbart,mit jenercha
rakteristischenBewegung,die keineHand so graziösaus
zuführenvermagalsdieHandeinesMode-DonJuans.
SeinesBegleitersGedankenflogenjahrenveitzurück,
vielleichtzu derwundetenStelleeinesernstenLebens.In
jederJugendsteckteinStückRoman,auch in derseinen.
Undwährende
r ruhigüberAlltäglichkeitensprach,mochte
eingeistigesAuge a
n

einerverlorenenMädchengestalthaften,

a
n

MaienzauberundJasminduft, a
n

kurzemGlückund
langemLeid, vielleichtauch a

n

demvorschnellenEntschluß
einerersten,betrogenenHoffnung,niewieder zu lieben,weil
dieseersteLiebedie Treuebrach.DieChristnachtlockt ja

d
ie

tiefstenQualendesHerzensausdenFelsenderVer
gessenheithervor!
Siegriff auch in EvasHerz.
KaumwarjetztderkleineZeigereinmalumdieUhr
gerückt,alsFabriceihrHausbetreten.Ein feinesParfum,
das e

r

mitVorliebe zu gebrauchenpflegte,mischtesichnoch
mitdemHarzduftderTanneundstrichüberdenaschblonden
ScheitelderjungenFrau,alswollte e

s sagen:„TrösteDich,
Blondinchen,alles is

t

langweiligundnichtsdesKummers
wert.“
Doch si

e

warfplötzlichdenKopf stolzzurück,als schüttle

si
e

einenbösenZauberab. DieMonotoniedesAufwachens
undEinschlafens,die LangeweiledesAtmens,die ganze
InhaltlosigkeitihresbisherigenLebenswurdeihr in dieser
Minuteklarundzugleichüberkamsi

e

einkräftigesBewußtsein,
daß si

e

zwei starkeStreiterfür sichhatte– dieJugend
unddenWillen. Ein langverborgenesFeuerflammte in

ihrenAugenunddieEoa, dienun, auf dieTritte ihres
Manneslauschend,a

n

der Thür wartete,war einganz
anderesWesenalsjene,welcheFabrice„zu kühlund zu

blond“zumLiebengefunden.
DieZeit desWartensverging so langsam.Endlich
hörte si

e

dieKlingelderHausthür,diebekanntenSchritte.
Was sollte si

e

ihmsagen?WiedenWeg zu demHerzen
desMannesfinden,derihr vorallenanderenfremdwar?

..
.

VielleichthalfenihrdieWeihnachtsengel,dieunsichtbar

in derheiligenNachtumdieStirnenderMenschenschweben
undGedanken,diealltagskeinLeben zu gewinnenwagen,

in rechteWorteverwandeln.Denneinshat ja dasChrist
festvor allenanderenFestenvoraus,daß e

s

tief in die
Seelengreift,schlummerndeGefühleaufwecktundplötzlich
vereinenkann,waslangegetrenntnebeneinanderging.
Als dasletzteLicht a

n

denTannenbaumverlöschte,gab

e
s
in derkleinen,verschneitenBergstadtzweiseligeMenschen

mehr.DasParfümdesschönenFabricewar in denZweigen
verwehtund leiseklang e

s

durchdie grünenAletewie
„FriedeaufErdenunddenMenscheneinWohlgefallen.“
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Schach. (BearbeitetvonE. Bchallopp.)

Aufgabe11.
VonA. MunckinKopenhagen.
(„Nationaltidende“)
Schwarz
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AuflösungderAuf
gabe8 S. 174:

W.1)S c6– a5
S. 1)a2– a1D,b6--------- -

“z
- a5:
W.2)T c8– c2: +
S. 2)b3– c2:
W.3)T.g3– g4matt.

- - A.

- AZ- --
- 2.%-- - Z

--
S. 1)a2– a1S,Lbe
liebig

| W.2)Da3–b2(+)
Weiß. S. 2)beliebig

WeißziehtanundjetztmitdemdrittenZugematt.W.3)Db2–h8matt.

Schach Briefwechsel.
KalypsoinAngers.LösungenzuNr.1und2 richtig.DerBb6 is

t
notwendig,weilsonstderGegenzug1) . . . . b 7– b 6 oderb 5 dieLösung
verhindernwürde.Undwolltemanauchden B b 7 fortlaffen,so wäreeineNebenlösungdurch1

)
T
. f 5– e 5 + K e 4– d 4 2) D g 6– c 6: nebst3)

D c 6– : 3 (resp.d 5:)mattmöglich.– Ihr letztesGeständnismachtuns

in demWunsche,IhrenNamenkennenzulernen,nichtschwankend;wirbitten
wiederholtdarum.Selbstverständlichbleibte

s

„entrenous“.

J. U. in Dresden.Nr. 6 löstenSierichtig.ZuNr. 7 sendenSieeineNebenlösung,diesichdurchHinzufügungeinesschwarzenBauernauf f 4 beseitigenläßt.
H. in Neustrelitz.RichtigeLösungenzuNr. 3

,
4
,
5
,
6 und 8 erhalten.

ZuNr. 7 (i. übrigensvorstehend)habenSiewohldenschwarzenSpringer
selbstaufgestellt;derselbestehtnichtauf f 8

,

sondernauf g 8
,

unddadurchver
bietetsichIhrLösungszug1

)
S - 4–f 6 vonselbst.RichtigeLösungensandtenfernerein:Br. in NordhornzuNr. 4
,

5, 6
;

H. in Zabitzzu Nr. 5 und 6
;

Ed.E. in St. zu Nr. 5
,
6
,

7; J.B. in HedewigenkoogundDr.G. in NordhausenzuNr.6;A.L. inWienzuNr. 6 und7;
MarthaN. in BerlinzuNr. 7

.

Briefm appe.
E.G.inBrünn.ZuderfraglichenAngelegenheitkönnenwirIhnen
nurdasFolgendemitteilen:UnterdemProtektoratedeserzherzoglichenPaares
KarlLudwigundMariaTheresiahatsicheinVereingebildet,welchere

s

sich
zurAufgabestellt,eine„llimatischeKuranstalt“fürBrustkrankezuerrichten,

zu welchemedlenZweckeeineReihevonVeranstaltungenin Aussichtge
nommenist.DieWienerBlatt-EigentümerinFrauM. vonStoffella,als
SchriftstellerinunterdemNamenEdithHelmersbekannt,hat in ihremOrgane
„DerSalon“ebenfallseineAnregungzurFörderungdesobgedachtenhumani
tärenInstitutesgegeben,indemsi

e

eineneueRubrikeröffnet:„AusNah"undFern“,in welchersi
e

nachundnachdieWappen-undWahlsprücheeinerReihe
interessanterPersönlichkeitenveröffentlicht.SpätergedenktFrauvonStoffella
dieseoriginelleSammlungin BuchformerscheinenzulassenunddenRein
gewinndemneuenWohlthätigkeits-Institutezuwidmen.Einsendungenvon
MottosausdeneinschlägigenKreisensinderbeten:WienI, SchottenbasteiNr. 5

.

. F. inBudapest.WoderSitzderfraglichenGesellschaftist,vermögenauchwirIhnennichtzusagen,SiekönnenindesleichtausZeitungs
annoncenerleben,woaugenblicklichderartigeSchaustellungenveranstaltet
werden.WendenSiesichnurandiebetreffendeStelle,dieIhnenzweifelsohne
dengewünschtenAufschlußgebenwird.§" Seemannan derMoldau.VerläßlicheAuskunftaufIhreFragenvermagIhnennureinedirekteReffortbehördezugeben.
WendenSiesichdaherandieKriegs-beziehungsweiseMarineministerienin

DeutschlandundOesterreich,undSiewerdenzweifelsohnezufriedengestelltwerden.
R.D–P. in J. WarumschondasEnde?DiefrühereSendungis

t

allerdingsdenWeggewandelt,denSievoraussetzen,und,so leid e
s

unsthut,
werdenwirdiejüngsteihrnachsendenmüssen.AberwarumsollteMelpomene
Ihnennichtwiedereinmalfreundlichlächeln?UnswürdenSiebeidiesem
Anlaffejedenfallsgernebereitfinden.

. L. inM. DieunszurVerfügunggestelltenVerseentbehreneinesgewissendichterischenZugesnicht,dochmüßtederselbesichindividuellergestalten,

wennwiroffenundehrlichzurVeröffentlichungratensollten.DerLiebesschmerz
mitseinemWehundseinenbitterenEnttäuschungenis

t

seitJahrtausendenso o
ft

und so ergreifendgeschildertworden,daß e
r

nurnochrührt,wenne
r

auswirklich
berufenenDichtermundetönt.
W. E

.

in R. FürdieeingesandtenGedichtefehlte
s

uns a
nVerwendung;

auchdieofferierten„Skizzen“müssenwireinstweilendankendablehnen.
S.W. in T. KönnenwirvorderhandIhremWunscheauchnichtent
sprechen,so gestattenSieunsdoch,unseredefinitiveEntscheidungnochetwas

zu vertagen.“FüreinigederkleinerenStückefindetsichmöglicherweisespäterVerwendung. - -

H
.

F. in Königsberg.BestenDankfürIhr freundlichesAnerbieten,
fürdaswireinstweilenjedochleiderkeineVerwendunghaben. -
EineAbonnentin.UeberdenvonIhnen so sehrgeschätztenSänger
derSchwermuthabenwirtrotzallenBemühensnichtsNäheresin Erfahrungbringenkönnen.Jungwird e

r

wohlsein;hoffenSiedaher,daß e
r

mit zu

nehmendemAlterausdemDunkelseinerSchweigsamkeithervortretenwird.
A.K. L. inMünchen.LassenSieIhr TalentnocheinigeZeitderVollendungentgegenreifen.MitderVeröffentlichungderunszurVerfügungg

e

stelltenProbenkönntewederIhnen,nochsonstjemandeinenDiensterwiesenwerden.

K
.

in E. Für IhrefreundlichenSendungenimJuli undAugust
habenwirleiderkeineVerwendungfindenkönnen.

L. P. Penälerlebenfürunsunbrauchbar.

A
.

M. in D. VersuchenSie e
s

mitzweiFutternäpfen,sofernnämlich
dieTieresichdasFutterstreitigmachen.Nütztdasnicht,so beseitigenSiejedenfallsallenUnfrieden,wennSiezweirichtigePaaredrausmachen,also
vonjederGattungnocheinMännchenoderWeibchenzugeben. -

C.W.in L. DerKlangIhrerGlockenis
t

auchjetztnochkein„druck
reifer“.Nonumpremanturin annum!
E. u

.

in O.“WennSiewüßten,wieüberreichzurzeitunserLagera
n

„Mondnächten“ist,würdenSiedasVerlangennicht a
n

unsstellen,dasselbe
umeinweiteresExemplarzu bereichern.Eswürdein derThatdesSegens

zu vielwerden. - - -

E
.
in W. DerGedanke,einemvielgeplagtenJournalisteneinZeichen

derErkenntlichkeitfürbereitetefroheStundenzu widmen,is
t

neuundmacht
IhremHerzenalleEhre.AbermußdiesesZeichengeradein einerDichtung'' ündwennschon,muß es durchausdurchdenDruckwiederverbreitet
werden?Wirgestehen,wir sindetwasegoistischundverneinendiezweiteFrage,denGenußanIhrer jo finnigenHerbst-Idylleausschließlichfüruns
vorbehaltend. - -

W.H.in D. VonIhremfreundlichenAnerbietenkönnenwir leider
keinenGebrauchmachen.ZurEinsendungwollenSie stetsnurKopienbenützen,d

a

eineRücksendungvonManuskriptennichterfolgenkann.

v
.

C. in H. IhreFreundlichkeitwohl zu schätzenwissend,bedauernwir,
vonIhremAnerbietenzurzeitkeinenGebrauchmachenzu können..

R.F. in Rendsburg.EindemarabischenGummiähnlichesKlebe
mittelwirdkünstlicherhalteninden,man20TeilegepulvertenZuckermit

Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien.
In unseremVerlageist erschienendie neue,zeitgemäßdurchgearbeiteteAusgabevon

„Der neue Reichstag“. Von Joseph Kürschner.
512SeitenkleinstenJormats in originellerAusstattung,

den
dieBilder fast a

hat Kürschners„Reichstag
Konterfeidesverehrten #

enthaltendPorträts und Biographiender Mitgliederdes neuenReichstags1893, sowiedie einschlägigenParagraphender Reichsverfaffung,das
Wahlgesetz,dieGeschäftsordnung,statistischeZusammenstellungenu

.
a
.

m.

Preis solid geheftet nur 50 Pfennig.
Der „HamburgischeCorrespondent“schriebseinerzeitüberKürschnersReichstagsbüchlein:

„Ein überauskleinesBuch und einesehrgroßeLeistung,– so stelltsichdiesesErzeugnisder nie ruhendenErfindungsgabeKürschners
dar,denmangeradezuals einGenieauf demlexikographischenGebietebezeichnenkann. Sein bekannteskleinesKonversations-Lexikon is

t

ein
RiesegegendiesesOpus; wer e

s kauft, hat denä Reichstag in der Tasche,wenn er will, sogar in der Westentasche!Kürschnerhat e
s ermöglicht, in demzwerghaftenBüch

Professor
elcheneineMengeWahlstatistiken,Reichstagsstatistik,dieAbschnittederVerfassung über

eichstag, Geschäftsordnung,sowiedie kurzgefaßtenBiographiender sämtlichenMitglieder desReichstags zu geben, ja sogar

e
r Reichsboten,die man so auf bequemeWeise von Angesichtzu Angesichtkennenlernt. Man liest eineReichstagsrede,

natürlichzur Hand und erhältdurch einenBlick in das wunderlicheBüchlein das ganzeSignalement nebst
errn Redners.“

But Bezießen durch alle Buchhandlungen.
NachOrten,wo keineBuchhandlungoderderBezugmit irgendwelchenSchwierigkeitenverknüpftist, vermitteltdieDeutscheVerlags-Anstalt in

Stuttgart gegenFranko-Einsendungvon60Pfennig(in deutschenBrief-oderStempelmarken)direkteZusendungperPostunterKreuzband.

Post- und Schnelldampfer

h

VormalsPreusker.
Iür Rähnriche,primaner,Abiturientenund Einjährig - Freiwillige.Dresden-Neustadt,Katharinenstraße5.Altbewährt,Aufnahmejederzeit.ImJahre1892habenallemeineSchülermitAusnahmeeineseinzigendasFähnrichsexamenzumTeilmitAuszeichnungbestanden.ProspektzurVerfügung.-m-m
Adolf Grieder & Cie, Seidenstoff-Fabrik-Union,Zürich
versend.porto- u

.

zollfreizuwirkl.Fabrikpreisenschwarze,weisseundfarbige- Musterfranko.Seidenstoffejed.Artv.65Pf, bisM.15.–p.mêtre.
Schwarze Seidenstoffe

auli und11111111ausausaussasal
s

aussaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1111111111111111111111

VOm H
3

H
E EMIEN nach

des Norddeutschen Lloyd.umummummummuf
Porbereitungsanstalt d

e
s

Direktor Prinzhorn,

des„BerlinerTageblatt“erscheinen.Newyork BaltimOre
Brasilien La Plata
Ostasien Australien

Hauswirtschaft“.
Prospekteversendet - - -

Bremen.
Die Direction - (VierteljährlichesAbonnementkostet5 M.25Pf.

Von allen großen deutschen Zeitungen
hatdastäglich 2mal in einerMorgen- undAbend-Ausgabe erscheinende„Berliner Tageblatt“

in Folge einesreichen,gediegenenInhalts, sowiedurchdieRajchheit undZuverlässigkeit

in derBerichterstattung(vermögederanallenWeltplätzenangestellteneigenenKorrespondenten)

die stärkste Verbreitung im In- und Auslande
erreicht.Nichtminderhaben zu diesemgroßenErfolgedie ausgezeichnetenOriginal-Feuilletons
ausallenGebietenderWissenschaftundder schönenKünste,sowiediehervorragendenbelletristischenGaben,
insbesonderedievorzüglichenRomane undNovellenbeigetragen,welcheim täglichenRoman-Feuilleton

So im nächstenQuartalzweiprächtigeErzählungen:
E. Vely: „Das Fräulein“, undWold. Urban: „Die Tochter der Sonne“.

AußerdemempfangendieAbonnentendes H. T. allwöchentlichfolgendehöchstwertvolleSeparat-Bei
blätter:dasillustrirteWitzblatt„Ulk“, dasfeuilletonistischeBeiblatt„Der Zeitgeist“, das belletristische
Sonntagsblatt„DeutscheLesehalle“ unddie„MitteilungenüberLandwirtschaft,Gartenbau und

Die sorgfältigredigierte,vollständige„Handels-Zeitung“ desB.T. erfreutsichwegen ihrer
unparteiischenHaltung in derkaufmännischenundindustriellenWelteinesbesondersgutenRufes.

Inserate(Zeile50Pf) findenerfolgreichsteVerbreitung)

Jeder,

FITTIN
PARI8,37,8 d

e Strasbourg #

dersichfürdenbe
rühmtenPfarrer

u
.

eineansWunderbaregrenzendenHeilerfolgeinteressiert,verl.d,durchalleBuchh.gratism.franko
erhältl.Kneipp-Broschüre(64S.m.viel.Bild).
Jos.Köfel'scheBuchhandlungin Kempten.

H F

- LL- 11
AAT- EIN Schwarzlose
---- entferntalle
häßlichenGesichts-undArmhaareTcher
sofortschmerzlosund unschädlich.Doje2M.NurBerlin.I„einzi- -- - - - R.

Hanneipp

nt ha a r u n es

S BerühmteParfumsE
l

Pinaud Wiolettesd
e

Parme0
/

IXORA EREONI
ER 1SA. Co-LAs PAMPAS
EsoucauET *T - EODORA

E
l

Pinaul“ in
DieSeifederelegantenWelt,

vorzügl.
Lindener
Fabrikat.Welvetin

SchwarzundfarbigzuMk.140–400dasMeter.SeideneSRalftoffevon
Mr.100an u

.

alleandernSeidenstoffe.In jedemMaaßdirektzu beziehenvon

BesteBezugsquellef. Private.DoppeltesBriefportonachderSchweiz.
von Elten & Keussen, Seidenwaarenfabrik, Crefeld,
ManverlangeMustermitgenauerAngabedesGewünschten,
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7TeilenfrischerMilchkocht,danndieFlüssigkeitmit50TeileneinerLösung
von36TeilenkieseljauremNatriumin100TeilenWaffermischtundnunauf
500C.erhitzt.LäßtmandiesoerhalteneLösunglängereZeitinWeißblechgefäffenstehen,soscheidensichallmälichkörnigeMaffenab,welcheimAussehen
demarabischenGummiähnlichsindundderenLösungKlebkraftbesitzt.Willy Kahlbaum,Port “ SamenvonderMottenpflanze'SiedurchdieVereins-CentraleFrauendorf,PostVilshofen,Niederbayern,beziehen.
A.Stein.Leihennicht.AberdieRothscheBuchhandlung,Stuttgart,Lindenstraße,verschafft'sIhnensehrbillig.
GräfinP–y. OhneZweifelkannIhnexderVerfaffervon„Magnetismus
undHypnotismus“,von„dieFrauenhandundihreBedeutungfürdieEr
kenntnisdesweiblichenCharakters“,desKatechismusderHandlesekunstund
desderWahrsagekünste,HerrGustavGeßmanninGraz,VillefortgasseNr.15,
überalldas,wasSiebewegt,genaueAuskunftgeben.
Küstenland.EinRezeptzuGallustintefürStahlfedern:21LotgutezerstoßeneGalläpfel,71,LotzerstoßenenSenegal-Gummi,9Lotkupferfreies
Eisenvitriolwerdenmit41,OuartdestilliertemoderRegenwasser,12LotSpiritusvon90ProzentTrallesund 3

%
.

QuentchenSalmiakgeistin einem
irdenenGefässeodernochbesserin einemgläsernensogenanntenButterhafen: undunteröfteremtüchtigemUmrühreneinigeTagelangstehengelanen.

L. F. inWien.Dankendabgelehnt.RichtigeLösungensandtenein:„Elbtöchter“in Dresden(4).„Die
kleine"Ella“ in Hamburg(6). HenrietteHelbling-Tschudyin Zürich(11).
„Kleovatra“in Alexandrien(7).KamillHeller in Innsbruck-Wilten(2).LeopoldRiebelin ReinowitzbeiGablonz(8).WaltherNohl in Köpenickbei
Berlin(8).„MausundMuki“ in Hamburg(3).AntonieSporerin Lipovljane

in Slavonien(4),A.L. inWien(2).R.M.VictorinBukarest.A.v.Lublan

inBudapest(4).JosefHäußlerin München(3).RosaHechingerinMünchen(3).
AdeleHoffmannin Krefeld(3).WillyKahlbaumin PortPirte in Südaustralien(2).MarieBrill in Szegedin.IgnazKeller in Wien(3). ? in

St.Louis,Mo.,M.-A.(3).IdaKramerin RobschützbeiMeißen(3).Otto
Wirthin Cölln a

.
d
.

Elbe.MarieGoltermannin Hannover(3).

Gesundheitspflege.
M.K. inGumb.1)DurchAtropineinträufelungenwird indiesemFalle
demAugekeinNachteilzugefügt.2

)

WurdengegendenchronischenRachen
katarrh' PinselungenmitChromsäurelösungoderdasgalvanokaustische
Verfahrenangewendet.Wennnicht,so ratenwirIhremHausarztdazu.
M.O.in' a.M. DievonL.Dillenbergerin Offenbacha.M.hergestelltePerusalbewirdhauptsächlichbeirauher,spröderGesichtshaut,sowie
beirauhen,aufgesprungenenHändenempfohlenundbewährtsichhiebeiauchsehrgut.

Paula –us. TrotzverschiedentlicheingezogenerErkundigungenwar e
s

unsnichtmöglich,dieZusammensetzungdiesesHaarfärbemittelszuerfahren.
Wirwissendaherauchnicht,o

b

dasselbenachteiligwirkenkannodernicht.ErkundigenSiesichdochdort,wodasselbezuhabenist.Einvölligunschädliches
MittelzumBraunfärbenderHaareis

t

dasNußschalenextrakt.
EineTiefbetrübteinM. EshandeltsichhierumeinenBindehaut
katarrh.MachenSieabendseinigeStundenvordem“ UmschlägemitBleiwasser,undsolltendamitdiekleinenBeschwerdennichtbeseitigtwerden,
nocheineEinträufelungvoneinigenTropfeneinereinprozentigenSchweljaurenZinklösungin dieinnerenAugenwinkel.MorgenswerdendieAugenambesten
mitfrischemWasserabgewaschen,

. T. WaschungenmitPetroleumsindhiereinunfehlbaresMittel,nur
dürfendieselbennichtbeiLichtvorgenommenwerden.
W R.inL. In WürzburgwerdenSiewohleinendergewünschtenSpezialärztefinden.DerbetreffendeApparatistnichtvielwert.Dr.Sch.

Inhalts - Meb er sich k.

Text:DieSchwestern,RomanvonIdaBoy-Ed.Fortsetzung.– Weihnacht,GedichtvonD.Saul.– UnsereWeihnachtsbilder,vonL. H.– Das
verschenkteKind,eineBerlinerWeihnachtsgeschichtevonMarieGiese.– Er
reichtesZiel,vonIsoldeKurz.– Notizblätter.– FürmüßigeStunden:Weihnachts-Rösselsprung;Rätsel;ZweisilbigeCharade;AuflösungderRätselaufgaben
Seite219.– FröhlicheWeihnachten,vonEmilRoland.– Schach.– Briefmappe.
Illustrationen:WeihnachtenaufdemSchiff,Originalzeichnungvon
A. v

.

Rößler.– Weihnachtsscherzein England,ZeichnungvonF. Barnard.– Alb.Rieger:GangzurChristmette.– WienerWeihnachtsmarkt,Original
zeichnungvonW.Gause.– GroßvatersWeihnachtseinkäufe,Originalzeichnung
vonK.Kögler.–Weihnachtsfeierin derGeburtsgrotteChristizuBethlehem,
nacheinerZeichnungvonF. d

e

Haenen.–WeihnachtsbescherungfürArmein

einemBerlinerBezirksverein,OriginalzeichnungvonH.Lüders.– K.Hart
mann:Junggesellen-Weihnachten.

NachdruckausdemInhaltdieserZeitschriftwirdstrafrechtlichverfolgt.

VerantwortlicherRedakteur:Dr.WilhelmLauser in Stuttgart.

AuswärtigeredaktionelleVertretungen:
Berlin:Filialevon„AeberLandundZMeer“(SW,Charlottenstr.11);
München:Alex.Braunschild(Gabelsbergerstraße86, l.

,

l.);
Budapest:ZMoritzHecht(V.AranyJanosgaffe5).

DeutscheVerlags-Anstaltin Stuttgart,Leipzig,Berlin,Wien.

Soebenisterschienen:

Das Kernerhaus und feine Gäste.
Von

TheobaldKerner.
Mit demWildnisJustinusKernersundJacifimile,sowievielen

VPorträtsundIllustrationen.

Preisgeheftet„4.4.–; feingebunden„4. 5. –

EinüberausinteressantesBuch,dasvielgestaltige,baldernste,baldhumo
ristische,stetsaberpoesiereicheLebenimDichterhauseamFußederWeibertreu
von1822biszumTodJustinusKerners1862schildernd.DerSohndes
berühmtenDichtersentrolltpietätvolleintrefflichesBildjenerGlanzperiode
desKernerhauses,e

r

führtalledieRitterdesGeistesvor,welchedortfröhliche
Tafelrundehielten:Dichter,StaatsmännerundPhilosophen,Fr.List,David
Strauß,Schubert,Uhland,KarlMayer,G.Schwab,GrafAlexander,Lenau,
Mörike,Freiligrath,Geibelu

.
v
. a.;danndievomSchicksaloderKrankheit

hartBetroffenen,welchebeidemArztundSeherTrost,HeilungoderErholung
suchten.ZurCharakteristikJustinusKernersundseinerZeitgenossenträgtdas
Buchwesentlichbei.

ZubeziehendurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandes.

AlleinigeInseraten-AnnahmeS 4

beiRudolf Mosse IAnnoncen- Expedition - -

fürsämtlicheZeitungenDeutsch– Donpareille-Zeile
landsu.d.Auslandes 1.480g),Reichswährung,
fürdieSchweiz,ItalienundFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M., Halle a
. S.,

Hamburg,Köln a
. Rh.,Leipzig,London,MagdeburgMünchen,Nürnberg,

Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

Infertions-Gebühren
fürdie

fünfgespaltene

-Zy-Fire
- - - - - -

Spielhagens Sahncreme––-- Bestes-e-–
Zahnreinigungsmittefder (Neuzeit.
MachtdieZähnebeitäglichenGebrauch
blendendweiß, rommierwirtdieselben
undfchütztvorZahnschmerzen.
Zuhabenin allenDrogen-,Parfümerie-c.

GeschäftendesIn- undAuslandes.
Franz Spielhagen,BerlinSW. 23.
Probesendungen,3Tuben in eleg.Garton
aeaen(EinsendungvonM. 150franco O

- a00PaarblutroteKolibrifinken,reizend.Sänger,àPaar G-SS5 Mark.Zwergpapageien,Paar

6 Mark.prettendegraueund C
grünePapageien,biszuHun
dertenWörternsprechend,von
-QU75Markbis500Mark.Italien.Goldfiche,dasHundert7Mk. Versandnur

n DachnahmeodervorherigeEinsendungdesertrages.unterGarantielebenderAnkunft.

J. n difcheGazellendecken,
--- fertigtalsTeppich,gegen180cm.lang,

85cm.breit,mit
schneeweißemlangemHaar,vonj"önstenEisbären
fellnichtzuunterscheiden,locheleganteSalon

GebrauchsdekorationauchzuelegantenSchlitten
deckenzu verwenden.Stück20Mark.
HEI - Knmiss,Warmbrunni. Schl.Weltversandgeschäft.
Illustr.Briefmarken-Jourulai.
Verbreitetsteu.einzigeBriefm.-Zig.

1
.Welt,d
.

injed.No.wertvolleGratisbeigab.giebtu.monatl.2maler
scheint.Halbjahr.(12Hefte)1.50M.Probe-No.15Pf.(10Kr.)francovon--- orischerGenf,Leipzig.

-

Prächtige Festgeschenke!

I ums i Is a 1 is er ihn e N ov i t à t

von Prof. Carl Reinecke:

Biblische Bilder,
für Klavier, 4 Hefteà 2.4,in 1 Bande6.4
Ferner in 10.Auflageerschienen:
Von der Wiege bis zum

Grabe.

2 Hefte à 3 --- 4händ.2 Hefteà 4 „A.
Musikalischer Kindergarten.

g Hefte A 2 -4, 4händ.9 Heftea 3 „4
verlagvonJul. Heinr.Zimmermann,Leipzig.

G S- D

Augusta Victoria
Commandant

IHL. IEELITE>Inc S.

G-STD

gewesenerComfortfürdenReisenden.
bräuche zu beobachten,ohnedeneigenenGewohnheitenundBequemlichkeitenentsagenzu müssen.
allenPlackereien,diemitHôtels,Eisenbahnen,fremdländischenDampferbeförderungen,mitZollämtern,sowiemit demewigenEin
undAuspackenundderExpeditiondesGepäcksetc.verknüpftsind. Er führt a
n Orten, in welchendieanderenTouristensichmit

einerhöchstprimitivenUnterkunftundmangelhafterVerpflegungbegnügenmüssen,seineschwimmendedeutscheHeimathstetsmit
sich,undwenn e
r

vonseinenAusflügendesAbendsanBordzurückkehrt,findet e
r

seinegewohnteBedienung,dasgewohnteBett
unddasvorzüglicheDinerseinerwartendundbrauchtdie herrlichenEindrücke,welche e
r

aufseinenAusflügengesammelthat,
nichtdurchEntbehrungenmannigfachsterArt erstzu erkaufen.

EsgelangtnureinebeschränkteZahlvonFahrkartenfür dieganzeReiseundfürTheilstrecken,jedochnurersterClasse,
zurAusgabe.

AusführlicheProspectegratisdurchdie

In Stuttgart:

Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft,

Mittelmeer- und Orient-Reise
vermittelst der Doppelschrauben-Schnelldampfer

Die Doppelschraw6en-Schnelldampfer3erSesellschaftsin33ie grössten u
m
9 ochnellstenSchiffe

Dez.DeutschenJan Pelomatine.

–– FAHRPLAN:
AUGUSTAVICTORIA.

Abfahrt von Hamburg am 15.Februar 1894

Reisedauer53Tage.

#
E
F

G S/ D

- -
F., Fürst Bismarck

| F
- Commandant

F „A. „Alb-DS>ITS.
"F -

S GT-STD

D

(5
)
*

--------

FÜRST BISMARCK.
Abfahrt von Genua am 17. Februar 1894

Southampton,Gibraltar,WillaFranca (Nizza u
. Riviera), | Ajaccio,Alexandria,(Cairo),Jaffa (Jerusalem),Smyrna,

Ajaccio-Corsika,AlexandriaCairo),Jaffa(Jerusalem)Athen, | Constantinopel,Athen,Malta,Messina,Palermo,Neapel,
Malta,Messina,Palermo,Neapel,Algier, Southampton.

Hamburgzurück am 8
. April 1894.

Algier.
Genuazurück am26.März1894.
Reisedauer38Tage.

DiediesjährigenExcursionenderSchnelldampfer„Fürst Bismarck“ und„Augusta Victoria“ werden,wieaus
vorstehendenFahrplänenerhellt,die HauptplätzeeinerRegionumfassen,in derjederZoll desBodensreichistan Erinnerungen
desAlterthums,reichanherrlichenMonumentenehemaligerGrösseundzahllosenSchätzender Kunst.
StättenderältestenCultur,nachAegypten,Palästina,Corsica,Constantinopel,GriechenlandundItalien,sowienachAlgier,anBord
einesSchiffeszurücklegenzu können,welchermanmitRechteinenschwimmendenPalastnennt,istjedenfallseinbisherunerreicht

Esist aufdieseWeiseermöglicht,fremdeLänderzubesuchenundfremdeSittenundGe

SolcheReisenachden

Der Reisendeistbefreitvon

ATOtl heil ulring IEPEAsssage
der Hamburg-Amerikanischen Packetfahrt-Actien-Gesellschaft,

HAMBURG, Dovenfleth18–21.

sowie durch deren Agenten.
Albert Starlier, Olgastrasse 31;
IHL. Anselm & CO., Friedrichstrasse 32.
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Die grösste Fabrik derWelt.
"TÄGL 1C H ER VERKAUF :

- SOOOO Kilos.
Zu habenin allen Spezerei

- DELIKATESSEN-HANDLUNGENUND- C> litco-E> iE>-----

CDCI Gl
ec h t e Briefmarken
worin200verschiedene,ent,Japan,Guatemala,Aegypten,Chile,Victoria,Türkei,
Ceylon,Argent,Cap, -
Java,Austral.etc.nur EINE Mark.
Porto20Pf,extra.Kassevoraus.

-
PrämiirtmitderMedaillederKriegskunst-AusstellungKöln1890.

ID,n„. M. Nr,13
188, ID,R.-PatentNr. 52079.

CD Kleiderbügel „Puck“, einfacher Apparat zum zweckmässigen Aufhängen
der S $ 3SSo

Von

Damen-Kleider. ------- -- Hose, Weste, Rock,- PaulSiegertin Hamburg.T- - s * :---- - - -

C - - Alaska -- - DerschwereRockhangtanden - -0sags-" DieHosenimmtinkurzerZeitdieursprünglicheForman,-,V 1-LI" Ural u. Elb. /-- -A beidenHaken,dieTailleaufden s"-S S erscheintwieaufgebügeltunddievom
TragenbeuligenKniee

r Kilo- 7,50,... 7,20resp.„4.6,–. -/ - federndenLederbügeln,welche - s“ S - s” verschwinden,beimRockdieherausgedrücktenSchultern.-
- D S. 8.- - -- -sichderFormgenauanschmiegen.DieguteForm,durch

dieBewegungdesKörpers
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Romanvon

Ida Boy-Ed.
(Fortsetzung)

acheinigenWochenhieltMalve e
s

nichtmehr

V aus. Sie schriebanFranziskanachCannes.
Der Brief kamals unbestellbarzurück.
Hierauf verfiel si

e

in einenZustanddergrößten

1894(Bd.71).

FreiherrOtto vonSeefried.

Deutsche Illustrirte
Verzweiflung.Um si

e

zu trösten,versprachdieMutter,
ihrerseits in einer harmlosenForm an Bodmann

zu schreiben.Sie entwarfeinigeZeilen,worin si
e

bat, Herr von Bodmannmögesichnichtwundern,
daß si

e

ihre liebenFreunde nichtmehrzu sichlade,
allein Petra sei krank, doch hoffe si

e

demnächst
wieder einenkleinenKreis bei sichversammeln zu

dürfen.
Auf dieseZeilenkamkeineAntwort. Sie blieben

vermutlichauf demSchreibtischHerrnvonBodmanns
liegen,bis e

r

zurückkam.

eitung.

PrinzessinElisabethvonBayern.

--- T

GrfcheintjedenSonntag

Preis vierteljährlich3 Fark.
KMitPost-AufschlagMarkt 3.50.

Mehr konnteFrau Dallmer nichtwohl thun.
Malve, im Trotz gegenihr vermeintlichunver

dientesGeschick,gegenihr verfehltesLeben,fing a
n

sichsehrzu vernachlässigen.Sie wurdeunordentlich
undverlor alle Grazie des Ansehens.
Je besorgterGünther sichmit Eickeberiet,wie

manihre herabgekommeneGesundheitwiederheben
könne, je festerbestand si

e

darauf, keinenHunger
zu haben. Anfangs hatte si
e

geglaubt,sichundihr
„Unglück“durch schlafloseNächteundMangel an
Appetit in Scene setzenzu müssen.Sie kamsich

Photographienson - Dinnunarin Munchen.

3
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sehrbeklagenswertundinteressantvor, wenn si
e

auf
Günthers Bitten „iß doch“, mit thränenerstickter
Stimmeantwortete:„Ich kannnicht.“
Daß e

s

ihn marterte,gewährteihr eineArt
vonBefriedigung.

-

„Er sollauchnichtglücklichsein!“war ihr Trotz
gedanke. -

Allmälicherwuchsenso auskleinenIndispositionen,
die künstlichgenährtund vergrößertwurden, ernste
Störungen. Jetzt hätteauchder Wille nichtmehr
genügt,der ernstlicheWille, gesundundvernünftig

zu sein,dennderjungezarteKörperwar denseelischen
Exaltationenund der unregelmäßigen,mangelhaften
Ernährungnichtgewachsengewesen.

Malve litt a
n

einer so hochgradigenBlutarmut
und Schwäche,daß si

e

fast nur nochliegenkonnte,
undjedenTag ein oderzweimal in Ohnmachtfiel.
Sie war in einembesorgniserregendenZustandund
jederfragte sich,wie das endensolle.
EickekamjedenTag, aberall seineenergischen

VorhaltungenbliebenohneErfolg. Es wurmteden
Mann, e

s

mit anzusehen,wie der Gatte in helden
hafterGedulddieThorheitenderFrau ertrug,ohne
jemals auchnur einenBlick des Dankes zu em
pfangen.DennEickewar festüberzeugt,daßGünther,
anstatt so liebevollzu sein,einmalgehörigloswettern
müffe.Und endlichmachte e

r

seinenGedankenLuft.
Er saß mit Günther in dessenZimmer, jeder

lehnte in einer Sofaeckeund vor ihnenauf dem
Tisch branntedie Lampe.
blauemCigarrendampfschwebtein wagrechtenLagen
überdemTischundumdieKöpfederbeidenMänner.
Es war nur gut, daß Malve schonim Bett lag,
denndiesenQualm hätte si

e

durchalleStuben hin
durch in ihremZimmernochgerochen.
EickehattedieGewohnheit,mit derZungenspitze

vonZeit zu Zeit das Deckblattder Cigarre fest
zuwickeln,das sichzwischenseinenLippen immer zu

lösenpflegte.
„HörenSie "mal, Hanstein,“spracher, „endlich

muß ich's sagen:Sie sind zu gut mit Ihrer Frau.
Da thuteinDonnerwetternot. MerkenSie's nicht–

si
e

will kranksein. Das war damalszuerstbeider
Petraähnlich,die wollte nichtgesundwerden.Aber
Marianne ist ihr beigekommen.Freilich, e

s

war
bloß ähnlich. SchwesternkönnenverwandteZüge
haben und doch ist's ein ganz anderesGesicht
Ichließlich.
„Ihre Frau hat ihrenWillen durchgesetzt,also

si
e

is
t

krank, elend, gestört in allem. Meine
Kunst is

t

zu Ende.WissenSie, wennjemand,wie
die Petra, einetüchtige,ausgesprochene,ichmöcht"
sagengesundeKrankheithat, derkannmanbegegnen.
Aber Ihre Frau – wennSie nichtein Donner
wetterloslassen, so moralischePrügel, verstehenSie,
Vogel friß oderstirb,dannweißGott, wie'swerden
soll. Aberdaß e

s

nichtgutwerdenkann,weiß sogar
ich schonheute!“
Er lecktedas Deckblattwieder fest und stieß

dannamRanddesKupferbechersvorihmdieAscheab.
HansteinbesannsicheineschwereWeile. Dann

hob e
r

diegesenkteStirn, undsahdengutenFreund
mit einemBlickean, der diesemwehthat.
„Soll ich brutal seinmit einemWeibe, das

leidet?“fragte e
r langsamund leise.

„Aberals e
s anfing,als e
s anfing,wäreStrenge

amPlatzegewesen,“sprachEicke, demmerkwürdig
unsicher zu Mut wurde.
Er fühlte rechtgut, das Mitleid mit Günther

machteihn windelweichund zugleichverwünschtee
r

diesGefühl, e
r

fand e
s
zu erbärmlich, zu jammervoll,

Mitleid habenmüssenmit einemMann! Nochdazu
mit einemGünthervon Hanstein. -

„Ich bitteSie,“ begannGünther ebensoleise,
abermit einerBestimmtheitdesAusdruckes,die den
andernüberzeugte,„mir zu glauben,daß ich e

s
a
n

dieserStrenge nichthabefehlenlassen. Ich über
hebemichnichtund sagenicht, ich bin im Recht
gegenübermeinerFrau, ichwähnenicht,von jeder
Unterlassungssündefrei zu sein.Aber eins darf ic

h

sagen:ichhabegestrebt,meinePflichtan ihr zu thun.
Vielleichtwar meinKönnen zu schwachodermein
Wort nichtdas rechte

was vernünftig,maßvollund rechtist. Doch hoffe

ic
h

auf dieZukunft. Malve wird genesenunddamit
wird auchihre Seele kraftvollerwerden.“

Ein zähesGewölkvon

– genug, es ist mir nicht
gelungen, si
e

zur Erkenntnis zu führen von dem,

„HoffeDu nur, armerKerl,“ dachteEicke.Nach | und Nebellandfür eineschöneWelt anzusehen, in

einemweilchenaber spracher:
„Dies is

t

einederverrücktestenErscheinungenim
LebenderMenschenuntereinander:Der Schwächere

is
t

der Machtvollere. Unsinn, das mit demRecht
desStärkeren.Esgibtnur einRechtdesSchwächeren.
Es wächstmit der Gesittungdes Stärkeren. Das
Wort „Schonung“ is

t

der schlimmsteTyrann. Das
seheich alle Tage in meinerPraxis. Da is

t

eine
Frau, klug, arbeitsam,bedeutend,eineHelferinfür
jeden,der ihr naht, einegroßartigeErzieherinihrer
Kinder. Und ihr Gatte, einMenschvonjenerland
läufigenGutmütigkeit,die auf den erstenBlick ein
nimmt,von einerunglaublichenIndolenz gegenalle
tieferenundhöherenFragen,voneinerUnselbständig
keit in allenLebenslagen,die erschreckendist. Nun
meintmanwohl, si

e

regiereihn und das Haus.
Ja wohl– ein stillerTyrann ist er, ihreSchonung
hat ihn dazugemacht;damit e

r

sichnichtzurück
gedrängtfühle, hat si

e

ihn so verwöhntmit tausend
kleinenRücksichten,so daß e

r

bei jedemQuark sein
Herrenrechtaufspielt, si

e

gewährenläßt, wenn'sheißt
Mühen tragen, ihr aber jeden freienSchritt im
Hauseverwehrt, dafern dieserihm Unbequemlich
keitenoder kleineOpfer auferlegenkönnte.
amEndewird ihre starkeNatur totgetretenvon seiner
schwachen.“
„Das sind Ausnahmefälle,“ sprachGünther,

aber nur um sichgegenweitereBeispiele zu ver
wahren.
Indes Eicke schenkteniemandetwas, wenn e

r

geradeeinmalsprechenwollte.
„Ein andererFall, demIhren entferntähnlich.

Man mußAehnlichkeitnicht in Formen, sondernim
Gehalt suchen.Ich kenneeinenMann, e

r

ist ein
Gelehrter,einernster,festerMensch,seineStudenten
liebenund respektierenihn. Er is

t
energischundhat

e
s

tausendmalbewiesen; e
r
is
t

großmütigundwarm
herzig. Ich aber seheihn in seinemHause eine
Dulderrollespielen.Sein Weib ist eng,klein,geizig,
nervöserregbar,an Gallensteinleidend. Gibt e

r
einemarmenStudenteneinenfreien Mittagstisch
bei sich,glaubt sie,manwerdeverarmen;wagt e

r

in der Oeffentlichkeitein freiesWort, zittert sie, e
r

werdeseineStelle verlieren. Und ihre Erregungen
bringenihr die GefolgschaftkörperlicherSchmerzen.
Da kommtdenn wieder die Schonungzu ihrem
Regiment.Er will nicht,daß seinWeib leide. Und
langsam,langsamsiegtdie Schwächereüber den
Starkenund tötetihn ab. Aber dies ist nichtbloß

in der Ehe so. Ich kennezwei Compagnons–
dereine is

t

einreicherMann, derandere,seinVetter,
machtsichersteinKapital im Geschäft,das vom
Vermögendes erstenfundiertwurde.
manmeinen,derReichehat dieStimme. Bewahre,

der andereschreitbei jedemUnternehmenvor Sorge
„nein“,denn e

s

könnteseinepaar sichansammelnden
Groschenverringern.Und der erste,zielsicher,weit
schauend,ein zugleichspekulativerund vorsichtiger
Kopf, mag aus Schonung ein lebergewichtnicht
fühlenlassen.Er gibt nachundsieht,wie dieFirma
Hinz und Kunz ihnendie Geschäftewegnimmt,die

si
e

selbsthättenmachenkönnen.Es wird so enden,
daßder zweiteeineKleinkrämereiaus demgroßen
Handlungshausmachtund daß der erstekeinenTon
mehr zu sagenhat. Der Schwächerehatmit seinem
Rechtden Stärkerenuntergekriegt.
„SchaffenSie die Schonung aus der Welt,

dieseverdammteSchonung,welchedenNiedergang
des Menschengeschlechtesherbeiführenhilft. Wir
müssenwiederein ZeitalterderStarkenhaben,mit
demfrisch-fromm-frei-fröhlichenRecht,denSchwachen
niederzuschlagen.“
Güntherlächeltemelancholischzu demRadikalis

musdesgutenDoktors,der seinerseitsdasMäuschen
schonte,das ihm seinenZuckerbenaschte.
„Ich denkevielmehrdarübernach, o

b

mannicht
auchdie Schwachenkräftig machenkönnte, indem
man si

e

zurErkenntnisihrersittlichenPflichtenführt,“
sprach e

r.

„Dies Bestrebennennt man im allgemeinen
Welt- undMenschenverbesserungsphantasterei,“sagte
Eickeetwasverächtlich.„WissenSie, ich schneide
berufsmäßigden MenschenArme und Beine ab,
wennebenArm oderBein krankundfaul ist. Ich
helfe auchzarte Organismen aufpäppeln,bis si

e

Widerstandgenughaben, unsergreulichesSturm

Und

Nun sollte

der zu leben ein kräftigesPlaisir ist. Aber von
demHerausoperierenvonFehlern,die aus Schwäche
stammenundmit demAufpäppelnhaltloserSeelen

zu Charakterenvoll Rückgrat,sehenSie, davonhab'
ichnie etwasgehalten. Gebt mir einenMenschen,
sei'sMann oderWeib, dervonSündenundFehlern
durchsetztist. Dafern e

s

nur leidenschaftlicheSünden
sind unddafern e

s

nur kräftigeFehler sind, will
ichihn anpackenundmit ihm ringenundeinenfixen
Kerl aus ihm machen.Das is

t

eineLust. Das

" is
t

die Freude im Himmelreichüber das reuige

Schaf. Aber ein Schwächling,ein Feiger, das is
t

wie ein Aal, Du kannstihn nichtfassen. Aber auch
nichtaufrichten.Der mußamBodenundim Sumpf
hinkriechen,denndas ist ein Element.“
Es fiel ihm nichtentferntein, daß viele seiner

WortedemMann nebenihm sehrwehthunmußten.
AberGüntherrechneteihm das nichtan. Er wußte,
daß e

s

keinenobjektiverenMenschengab als Eicke
unddaß er, jedenFall gleich in das Verhältniszur
Allgemeinheit zu rücken,das innersteBedürfnishatte.
„Sie, mein lieberFreund,“ sprach e

r ruhig,
„könnenals JunggesellesichdenLuxusgönnen,grau
jame Theorien aufzustellen,die ganzgewißgroße
und strengeWahrheit in sichbergen. Ich als der
GatteeinerFrau, die gerade in dieserZeit anjener
schlimmenmoralischenKrankheitleidet,die Sie mit
einemWort als „Schwäche“richtigbezeichnen,ich
habemichallerBetrachtungenzu enthaltenunddarf
wedergegendas„RechtdesSchwächeren“ankämpfen
nochdaranverzweifeln,derhaltlosenSeele„Rückgrat“

zu geben,wie Sie das nennen. Ich muß michan
dieseneinenFall haltenundder legtmir die Ver
pflichtungauf, auszuharren in GeduldundHoffnung.
Die gesundeteMalve wird späterdie Langmut er
kennen,wenn si

e

zurückdenkt,und si
e

würdigen.“
Eickeseufzte.Er hatteschonwiedereine„ob

jektive“Beobachtunggemacht.
„Sie sindeinervon denwenigenMännern, die

sichdas erlaubendürfen, ein weilchenlangmütig

zu sein. Man wittert so in Ihnen – es ist die
Gedulddes Löwen, der nur bis an eine gewisse

GrenzeGeduldübt. SehenSie michan, ich kann
mir niedenLuxus einermildenEmpfindunggönnen.
Dick,blond, helläugig,wie ichnun einmalbin. Mir
steht e

s
nicht. Ich wirke sofortphlegmatisch.“

Güntherlachteundsagte,daßmanihm aber den
radikalenWütericherstrechtnichtglaubte.
PlötzlichfragteEicke:
„Ob si

e

michwohl für phlegmatischhält?“
Die lebhafteNeugierbrannte in seinenAugen.
„Wer?“ fragteGünther entgegen,denn e

s

war
denganzenAbend außer von Malve, von keiner
Frau gesprochenworden.
„Nun, Marianne!“
„Nein. Marianne hat eine ungemeineHoch

achtungvor Ihrer Thatkraft,“ antworteteGünther
wahrheitsgemäß,aberwiderwillig. Denn e

s

war
ihmpeinvoll,daßEickeseitWeihnachtjedesGespräch
mit einerWendung auf Marianne hinüber leitete.
Er sah darin die bei Eicke sichbefestigendeund
wachsendeAbsicht,umMarianne zu werben.
Daß ganz im Gegenteildies brennendeInter

effeEickesausdemUmstandfloß, daß e
r

nichtwieder
um si

e

anhaltenwolle, konnte e
r

nichtahnen, weil
das dochgar zu paradoxerschienenwäre.
EickesGesichtverklärte sichzu der Auskunft.

Die Meinung desMädchens,dem e
r

einenHeirats
antraggemachthatte,war ihm sehrwichtig. Denn
für ihn lag dieSacheso: e

r

hattedenHeiratsantrag
gemacht– war der gleichnachher in den Ofen
gewandert.Für ihn bliebderAbendmitdem Ent
schlußwie einMarksteinaufdemWeg seinesLebens.
Am Tage nachdieserUnterredunggeschah es,

daßMalve einenBrief bekam. Günther sah ihn
zwischenden Postsachen,welcheder Bursche ihm
brachte.Der Brief trug eineitalienischeFreimarke
unddenPoststempel„Neapel“.Günther sah, daß es

eineDamenhandschriftwar, diedieAdressegeschrieben
hatte. Er glaubtedie Schriftzügevon Franziska
Görne-Hellfeldzu erkennen.Am liebsten hätte e

r

ihn gleichins Feuer geworfen.Aber konnte, durfte

e
r

das thun? Ging einRechtals Ehemann so weit,
daß e

r

einenan seineFrau gerichtetenBrief unter
schlagenkonnte? Sein Rechtund zumal in diesen
Fall, gewiß! Allein e

s

widerstrebteeinenGefühlen
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jährlichenBeigeschmackhatte.Briefe eröffnen,Briefe
unterschlagen– nein, es überliefGünther. Und
dennochwar es ihm, als bringeder Brief llnheil,

a
ls hängeviel, sehrviel daran.

(Sr wartete,bis Malve kam.Auf denArm der
mehrstrengals besorgtblickendenMike gestützt,

u
m

si
e

herein,schwankendund am frühenMorgen

schonermüdet,des Tages überdrüssig.

imlich, eineHandlung zu begehen,die, wenn si
e

selbstaus bestenGründen geschah,einen sehrge-

Günther
prangauf und geleitete si

e

zur Chaiselongue,die
manim Gßzimmer, in derNähedesFensters,auf
gestellthatte.Dort war e

in

reizendesEckchengebaut,
einePalme streckteschützendihre breitenBlätter
überdem Lager aus, vor demselbenstand ein
Etagentischchen,drehbarund mit Büchern,Parfüm,
Weinund Gläsern besetzt.Jetzt stellteMike auf

d
ie

oberstePlatte das ersteFrühstück,während
Günther so zart, wiemanihm sichernichtzugemutet
hätte,seinerFrau zu einerbequemenLage verhalf.
MikesprachkeinWort, aber si

e

hatteneuerdings

d
ie

Gewohnheitangenommen,ihrenHerrnbedeutungs
voll anzusehen.Aber si

e

fand indes nie dieGe
legenheit,dengewünschtenBlickdesEinverständnisses

zu wechseln,dennGünther sah stetsüber si
e

weg
oder a

n

ihr vorbei,trotzdem e
r

mit der treuenund
verläßlichenPerson immergütig sprach.
EinenBlick desMitleids aus denAugenseines
Dienstmädchensaufzufangen,darnachgelüfteteihn
nicht. Und durch seinWesenwußte e

r

auchihre
kritischeZungeim Zaum zu halten–Mike erlaubte
sichnur nochgegenDoktorEickezuweileneinWort.
Dennmit einemMenschenmußte si

e

sichdochaus
sprechen, d

a

ihr ihr Gefühl verbot, sichmit den
anderenDienstbotenimHauseoder in Nachbarhäusern
überihre „Madame“ zu unterhalten.
MitaußerordentlicherUnfreundlichkeit,fastherrisch,

schob si
e

denTischnaheanMalve heranundmahnte:
„Nu, essenSie man fix; Essen und Trinken

hält Leib und Seele zusammen.Ist sonstnoch
"was– oderkannich nu endlichbeimeineStuben
gehen?“
Sie sah es als eineihr persönlichangethane

„Tort“ an, daß si
e

jetztmorgensihreDame so viel
bedienenmußte,ehe si

e

andieReinigungderZimmer
gehenkonnte.

-

„Geh nur,“ sagteMalve matt.
Günther schenkteihr Thee e

in

undwartete,bis

si
e

etwas genossenhatte. Dann kniete e
r

nebender
Chaiselonguenieder,nahmMalvens Händeund sah
ihr innig in die Augen.
„Ich will Dich um etwasbitten, liebesKind,“

begann e
r.

„Mich?“ fragte si
e

mit einemTon, der heißen
sollte: „Was hätteich armer, geschlagenerMensch
wohl noch zu gewähren.“
„Es is

t

ein Brief für Dich angekommenund
zwar von derFrau, derenVerkehrmitDir ichnicht
wünsche.“
Mit einemAusruf der Freude unterbrach si

e

ihn. Ihre Wangenerglühten.Und gleichnachdem
das freudige: „endlich“ihrenLippen entflohenwar,
sank sie auchschonwiedermattzurück,dennGünther
fuhr fort:
„Ich beschwöreDich, gestattemir, diesenBrief

ungelesenins Feuer zu werfen.“
Sie schwiegund schloßdie Augen.
„Ich bitteDichdarum,als einenBeweis.Deines

Vertrauens, als einZeugnisdafür, daßDu glaubst,
ichwill Deine Ruhe schonen.“
Sie fuhr fort zu schweigen.Er hobseineStimme

dringlicher
„Ich bitteDich darum, laß michdenBrief ver

brennen. In der Gewährungwill ich das erste
kleine Zeichen erblicken,daß Du begriffenhast,Du
und ichwir wareneins, undsollen in Zukunftwieder
eins werden.“
Da öffnete si

e

die Augen, sahaberunsicheran
demMann vorbei, wandteein bißchendas Gesicht
weg und sprach:„Gut – ich will denBrief nicht
lesen. Aber ichwill ihn selbstverbrennen.“
Günther sprangauf und holtedenBrief herbei.
Er hätte nocheinmalflehenmögen– „laß mich,laß
mich ihn verbrennen.“
Allein – durfte er ihr Mißtrauen zeigen,nach

diesemerstenBeweis des Entgegenkommens,der in

ihren Versprechenlag?

Er sah, daß Malve den Brief mit zitternder
Hand nahmunddannmit gemachterGleichgiltigkeit
zwischenihr Theegeschirrlegte.
Mit schweremHerzen mußte Günther gehen.

Der Dienst rief und vorher hatte e
r

nocheinige
schriftlicheArbeiten zu erledigen.So nahm er denn
Abschiedvon Malve, indem e

r

si
e

auf die Stirn
küßte,schweigendund zart.
Sie sahihm nachund horchte.Sie wußtenicht,

daß e
r

nochim Hause Schreibereien zu besorgen
hatte,undals si

e

eineThür gehenhörte,glaubtesie,

e
s

se
i

die Hausthürgewesen. -

Sie richtetesichauf. Kräftiger, als si
e

e
s
in

derGegenwartandererim Standeschien.Sie nahm
denBrief. Ein Lächelnging über ihr Gesicht.
Das häßlicheLächelnüber das edleVertrauen

desEhrenmannes,für den e
s

denBegriff, einWort
nichthalten,gar nichtgab.
Und si

e

erbrachdenBrief.
„Mein teuresKindchen,liebste,kleineMalven

blüte! Du hältst michnatürlichfür eineschlechte,
treulose,hartherzigePerson,mit welchendreiEigen
schaftengewiß nochnichtdieReihedermir vonDir
neuerdingsgegebenenerschöpftist. Aber ichhabe
gelebtwie einWandervogel in diesenletztenZeiten.
Daß zwei undeinhalberMonat vergangensind,seit
wir uns sahen,fällt mir erstheuteauf, wo ichdas
Datum schreibe.Aber weil ich immeran Dich ge
dachthabe,bei jedemTag und bei allemSchönen,
was ich sah,warstDu eigentlichstetsbeimir und
ichfühlte keineTrennung.
„Ich war in Cannes, e

s

war so vornehmlang
weilig,daß ichweiterging. Ich war in Nizza–
dasgabnunwiederkeinenAufenthaltfür eineWitwe

in offiziellemTrauercrêpe. Denn in Nizza ist e
s

amüsant. Undwas hab' ichvon denAmüsements,
wennich si

e

nichtmitmachendarf. Also nachMen
tone!Himmel,wieviel armeTeufel gibt e

s
in der

Welt. SchwindsüchtigesindkeinerheiternderAnblick.
In Monaco, respektiveMonteCarlo, würdenkeine
sein,dachteich mir. Es gab dort auchkeine–
aberVersuchungengab's– die Bank!
„Ich entdeckte in mir Talent zur Spielleiden

schaft,und da ich stetsals klar besonnenerMensch
handle,floh ich nachSan Remo. SieheMentone.
Von d

a

nachNervi,dennichmagGenuanichtleiden.
Es ist hauptsächlichschönvomMeer aus und man
kanndochnichtdenganzenTag im Nachensitzen,
nur um dievuezu haben. Nervi ist abereinPlatz
für Resignierte.Ich bin nichtresigniert,Du weißtes.“
Malve lächeltevergnügt.

si
e– er brachteeinenHauchvon Lebensfreudigkeit

mit sich. Unddiesekleine,bescheidene,harmloseEr
quickungwollteGüntherihr stören!Sie freute sich
schondarauf, ihm zu beichten:sieh, ich war un
gehorsam,aber nun se

i

auchbeschämt,daßDu mir
denBrief zu lesenverbietenwolltest. Hätte"was
Peinlichesdarin gestanden,würde si

e

schongewußt
haben, zu verbergen,daß si

e

ihr Wort brach.
Sie las weiter.
„So zog ich dahin, immer aus den Koffer

lebend,immereisenbahnkrank. -

diesenReisen,die michendlichnachNeapelbrachten,
wo ich bis zumFrühling bleibe, eineEntdeckung.
Nämlich,daß eineWitwe,die nochleidlichjung und
nichtallzu häßlichist, einenSchutzbraucht.
„Und denkeDir, ich fand diesenSchutz. In
Pisa traf ichBodmann. WelcheinGlück für ihn,
daß e
s gerade in Pisa war, denn in derStille und
denFrühnebelndieserStadt war ich just im Begriff,
schwermütigzu werden.Ich glaubenur wegenPisa
hießich ihn so jubelndwillkommen.
„Nun waren wir schonbeinaheeine(Sooksche

Reisegesellschaft:ich undmeineDame nebstJungfer
(ich habemir nämlicheine alte Engländerinals
Ehrenwacheengagiert.Die Person machtsichprächtig,

si
e
is
t

mordshäßlich,ihreZähnesindwiegelbgewordene
Klaviertastenund si

e

is
t

so prüde wie einealt
jungferlicheEngländerinseinmuß) unddannBod
mannund seinDiener. So ging e

s

nachRom und
dann hierher.
„Wir, nämlichOswald undich,fanden,daßwir

vortrefflichzusammenreisen. Das is
t

so sympto
matisch.
„Ich weiß ja ausDeinemeigenenMund, Kleine,

daß e
r Dir zärtlicheSachengesagthat. Als ichihm

darüberdieLevitenlas, bereute e
r tief, Dir gegen

Der Brief erfrischte

Aber ichmachteauf

| über seineSchmetterlingsnatur so wenig beherrscht

zu haben. Er begreiftjetzt selbstnicht,wie er auch
nur einenAugenblickden hochachtungsvollenRespekt,
die unendlicheVerehrung,die e

r

für Dich hegt,ver
geffenkonnteund e

s wagte, Dir von Gefühlen zu

reden, die gar nicht in seinemHerzenvorhanden
waren. Er bittetkniefälligum Vergebung.
„Leider Gottes is

t

e
r

ein so liebenswürdiger
Strick, daß man ihmschonallesvergebenmuß. Das
hab' ichan mir selbsterfahren.Aber was is

t

Reue
ohneBesserung!
„Damitdiezweitemöglichwird, nehmeichfortan

Oswald untermeinepersönlicheAufsicht. Und um
diesebestensausführenzu können, heirateich ihn.
„NatürlicherstnachAblauf derTrauerzeit,aber

Dir undDir allein teile ichheut schonmeineEnt
schlüssemit. Denn Du weißt, daß mein Mann
wohl vor fünfeinhalbMonatenerstgestorben, in der
That mir aber schonseitJahren tot ist.
„Oswald küßtDeine kleinenHändeund erbittet

die Gnade seinerGönnerin.
„AdieuSchatz!Grüße Seine HoheitdenGroß

tyrannenvon Hanstein,meinenliebenFreund, und
laß von Dir hören. DeineFranziska.“
Malve las bis zu Ende. Ihre Farben wurden

grau und fahl, ihreAugenerweitertensich.Sie gab
einenLaut von sich. Aber ihre Gedankenjagten!
Also das war's gewesen,nur ein Spiel, eine

schändlicheFrivolität. Mit Ausdauer und Kunst
hatte e

r

si
e

beunruhigt,bis si
e

die Haltungverlor.
Er hatte, si

e

glaubengemacht, e
r

liebe s
ie
,
so lange,

bis auch si
e

wähnte, ihn zu lieben. Er hatte si
e

dahingebracht,sichfür unglücklich zu halten.
Undwährend si

e

glaubte,einentragischenKonflikt
durchzukämpfenund so litt, daß ihr dasLebenzum
Ekel ward, währenddemhatte e

r

schonlängstver
geffenund bereutunddachtean eineandere.
Nichtder Gegenstandeinergroßen,leidenschaft

lichenund leidvollenLiebewar si
e

gewesen,sondern
nur ein Spielball seinerEitelkeit. Er, der stets
Sieggewohnte,hat erprobenwollen, o

b

e
r

nicht
auchdieniedliche,ehrbare,glücklicheundvielbeneidete
Frau einesGünthervon Hansteinerobernkönne.
Er ertrug e
s nicht,wenneinWeib nicht in ihm

denMann aller Männer jah.
Schauderndfiel e
s

Malve ein,daß si
e

sichihrem
Gattendamalsgeoffenbart.Daß e
r

erfahrenmußte
einesTages, wie jenerMann nur mit ihr gespielt,
wie e
r

si
e

gar nichtgeliebt.Wie e
r gar nichtdaran
gedacht, si

e

erringen zu wollen, während si
e

schon
für ihre Freiheitzu kämpfenbegann.
WelchetödlicheDemütigung!WelcheSchmach!
Dem irren Denkender Frau erschien e

s

noch
leichter,von demandernbetrogen zu sein, als vor
demGattenals Betrogenedazustehen.
Die Eitelkeit,die stärksteKraft in ihr, bäumte

sichwie gepeitschtauf.
O, welcheSättigung für ihn, denUnfehlbaren,

denMoralpredigenden,die kleinundgedemütigt zu
sehen,die e

r
so weiseermahnthatte!

Lächelnwürde e
r vielleicht,zufriedenlächeln.

Sie ahmte ein Lächelnnach, ihre Zügever
zerrtensich. Das Lächelnging in einLachenüber.
Es war als läge einMuskelzwangüber ihren Ge
sichtundals könntendieMuskelnnichtausdenLinien
des lachendenAusdruckskommen.
Unddas lautloseLachenward stärker, e

s

rüttelte
denKörper der Frau wie Zuckungen.Dann kamen
Töne, helle, schrille,lachendeTöne. Sie schollen
mit ihrem wehenKlang durchs stilleHaus und
schrecktendenMann von derArbeit auf. Sie riefen
die Dienstbotenzusammenund verstummtenauch
nicht, als die entsetztenHausbewohnerdas Lager
Umtalden. (Fortsetzungfolgt.)

S
. p
. r ü ch e.

Von
W. Eigenbrodt.

Dumöchtestgernrechtselbstloswalten,
DochimmerunterVorbehalten.

- -
Oft ist,wasdir a

n

andernmißbehagt,
Nur eineTugend,diedir selbstversagt.
Drumeh'dutadelt,siehfeinzu:
Hat e

r

denFehler,oderdu?
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Sylvestervision.

eklommengingichundverzagt Undin desMondesbleichemLicht,
Am Abend,dadasJahr sichendet,UmranktvonblütenschwerenZweigen,

UTS hab"im Herzenmichgefragt: Sahichein lieblichesGesicht
ob sichdeinWegzumHeilewendet! ? Mit holdenGruß sichzumirneigen–
Da regt sich'sin derstillenLuft UndmichdurchglühteneuesGlück
Dort ferner GlockensanftenKlingen, UndhobmichhochvomAlltagstaube–E= wob, ummichwieLenzesduft Wie kamstdu freundlichmirzurück,
und frohe Weisenhört' ic

h

singen, Du frischer,froherKinderglaube?
Al.vonBerchtold.

Sylvester.OriginalzeichnungvonRichardPüttner.
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Permählungder PrinzessinElisabelj von Bayern

mit ReichsfreißerrnSeefried.

(HiezudieBildnisseSeite269).

(H" Minneaber is
t

einSchlüssel, so alleThore
sperret.“WiegewaltigauchdieRiegelundSchranken

waren,diesichderVermählungeinerPrinzessinaushabs
burgisch-wittelsbachischemGeblütmiteinemLieutenant,der
außerdemFreiherrntitelnur einepersönlichenVorzügesein
eigennennt,entgegenstellten,vermochtensi

e

dochdembe
harrlichenMutederLiebendennichtstand zu halten.
Längstimstillenerschüttert,wichen si

e

miteinemmalzum
StaunenderWelt,die in unserernüchternenZeitverlernt
hat, a

n

dieZaubermachtderLiebe zu glauben.Niemand
ahnte,daßdieVermählungderPrinzessinElisabethvon
BayernmitdemErwähltenihresHerzens,demReichsbaron
OttovonSeefriedaufButtenheim,sich so baldnachderam
15. NovembergefeiertenHochzeitderjüngerenSchwester
AugustemitdemErzherzogJosephAugustinvollziehensollte.
DieerstgeboreneEnkelindesKaisersvonOesterreicherschien
berufen,dieMißgunstdesGeschickeszu versöhnenund im
GlanzeeinerkaiserlichenKronewürdendie mädchenhaften
Liebesträumewohl raschverbleichen.Abermanunter
schätztedieTiefedergegenseitigenZuneigung,dieausinnigem
Verständniszwischenderlebhaftdenkendenundempfindenden
Prinzessinunddemschönen,jungenKavaliererwachsen
war. WiederundwiederwußtederschmuckeLeibregiments
lieutenantElisabeth zu begegnenaufdengroßenGala-und
kleinenFamilienbällen,in denintimenZirkelndesHofes
oderdoch,unermüdlichin seinenHuldigungen,aufderPro
menade,im TheaterwenigstenseinenflüchtigenBlick zu

erhaschen.DieGelegenheitzu galantemRitterdienst,die
einvor derResidenzwachegeschehenerUnfall amWagen
derPrinzessinLeopoldundihrerTöchterbot,bliebnicht
ungenützt,die glühendeVerehrungdes eifrigenAnbeters
indesnichtfernerunbemerktundBaronSeefriedsahsich
plötzlichnachMetzversetzt.Die Trennungerwiessichals
WertmesserderLiebe; si

e

führteherbei,was si
e

vereitelnsollte.
KeinerGefahrachtend,kehrte e

r

zurückunderlangtedie
Gewährungdes ersehntenGlückesaus denHändendes
PrinzenundderPrinzessinLeopold,diedemHerzensfrieden
ihresKindes zu liebenichtnurüberdieVerschiedenheitdes
Standes,sondernauchderKonfessionhinwegsahen.Diese
wardausgeglichen,indembeideram 3

.

Dezemberin Ge
genwartder hohenBrauteltern zu Genua gefeierten
TrauungderErzbischofdasjungePaar imunverbrüchlichen
SakramenteinerkatholischenEhevereinigte,jeneaberwird
diefroheGemeinsamkeitnichtbeeinträchtigen,derendieNeu
vermählteninPetersberggenießenmögen,demschönen,unseren
Lesernaus derAbbildung in Nr. 10 bekanntenSchlose,
dasderKaiservonOesterreichseinerEnkelinalsHochzeits
gabezugedachthat. A.B.

Eduard Beller.
Zum22.Januar1894.

chtzigJahre reichen,unermüdlichenundgesegneten
SchaffensliegenheutehinterdemManne,der, vor

nichtlangerZeit von einemschwerenKranheitsanfallege
nesen, in hohemGreisenalterleiblicherundgeistigerFrische
sichnocherfreutundnichtdarandenkt,derwohlverdienten
Muße zu pflegen.WahrlicheinglänzendesVorbildfür
dieJüngeren,einunerreichtesMusterdeutscherGelehrten
tugend is

t

EduardZeller, überdessenHaupteheutevier
FünfteleinesJahrhundertsdahingegangensind.
Nichtjederkommt in dieLage, wissenschaftlichsichauf
demGebiete zu bewegen,dasZellersFeld ist; aberauch
derjenige,derdenNestorderPhilosophiegeschichtein Deutsch
landnur flüchtigunddemNamennachkennt,kannzur
WürdigungseinerPersönlichkeitdurchdringen,wenn e

r weiß,
daßdieAufgabe,dieZelleralsGelehrtersichgestelltund
die e

r gelösthat, überdie fachwissenschaftlichenSchranken
hinausreichtund allgemeinkulturelleBedeutungbesitzt.
DieSpurenseinesWirkenswerden in unseremGeistesleben
sichtbarseinunddeshalb is

t
e
s

nichtnurSachederFach
philosophen,desachtzigstenGeburtstagesZellers zu gedenken,
sonderne

s
is
t

EhrenpflichteinesjedengebildetenDeutschen,
amheutigenTageeinesMannessich zu erinnern,denwir
mitStolz denunsrigennennendürfenunddessenreiche
Geistesarbeituns,unsererWissenschaftundunseremVater
lande zu gutekommt.
EduardZellerwurdealsdasachtevonneunGeschwistern
am22. Januar 1814 in Kleinbottwar– eineStunde
vonSchillersGeburtsortMarbach– alsSohneinesRent
amtmannsgeboren.Er wurdezumTheologenbestimmt
undbesuchtezunächstdieniederenSeminare;dann– von
1831bis1835– verweilte er als ZöglingdesStiftes

in Tübingen,woD. F. StraußundFerdinandBaur als
LehrerdengrößtenEinflußauf ihn gewannen.Ihrem
Beispielfolgend,schloße
r

sichderSchuleHegelsan, ohne
vollständigin ihr aufzugehenund eineSelbständigkeitein
zubüßen;baldmachtesichauchdie vorwiegendhistorische
Richtung,dieseinemGeisteeigenwar, in einenphilosophischen

gemacht,diesicherstnachundnachlegte.

endlichherbei,dieBestätigungzu erteilen.

undtheologischenStudiengeltend.Strauß' undBaurs
kritischeUntersuchungenderGrundlagendesChristentums
legtenihmdenGedankennahe, a

n

diesenForschungensich
selbständigwissenschaftlichzu beteiligen,und,um fürdas
geschichtlicheVerständnisdesChristentumseinebreitereGrund
lage zu gewinnen,wandte e

r sich,nachdeme
r

eintheologisches
Gramenim Jahre1835bestandenhatte,demStudiumder
griechischenPhilosophiezu,dasimLaufederZeit zu seiner
Lebensaufgabewerdensollte.Im HerbstedesJahres1836
gingZeller zu weiteremStudiumnachBerlin, wo e

r

sich
vornehmlicha

n Vatke,denSchülerHegels,anschloß,nahm
dannnochanmehrerenUniversitätenAufenthaltundkehrte

im Jahre 1837nachWürttembergzurück.Zuerstwurde e
r

Vikar in Tübingen,dannRepetentin Urachund im Sommer
1839RepetentamTübingerStift, wo e

r theologischeund
philosophischeVorlesungenhielt. Im Jahre 1840habili
tierte e

r

sichals PrivatdozentderTheologieundgründete
zweiJahre späterdie„TheologischenJahrbücher“,wurde
auchrührigerundhervorragenderMitarbeiterder„Jahr
bücherderGegenwart“,desOrgansderjüngernSchule

EduardZeller.

Hegels.WährenddessenaberschrittauchseinLebenswerk
fort; 1844 wurdeder erste,1846 derzweiteTeil der
„PhilosophiederGriechen“geschriebenund1852wardieerste
Auflagevollendet.TrotzseinerwissenschaftlichenLeistungen
hatteZellerkeineAussicht,eineProfessur in Tübingen zu

erhaltenund so folgte e
r

einemRufeals ordentlicherPro
fessorder TheologienachBern.
erheblichenHindernissenzu kämpfen;seineBerufungwurde
vondenGegnernderradikalenRegierung,vonder si

e

aus
gegangenwar, zumGegenstandeinergehässigenAgitation

In Bernver
heiratetesichder jungeGelehrtemit der ältestenTochter
seinesTübingerFreundesundLehrersDr. Baur. Er
widmetesichnun emsigseinerwissenschaftlichenThätigkeit,
bis e

r

im Jahre 1849 einenRuf a
n

diekurhessischeUni
versität zuMarburgerhielt, in derentheologischeFakultät e
r

als Ordinariuseintretensollte.Auchdortfehlte e
s

nicht

a
n

HindernissenundWiderwärtigkeiten;insbesonderewußte

e
s

dieorthodoxePartei, a
n

derenSpitzederTheologeund
LiteraturhistorikerVilmarstand,zuwege zu bringen,daßder
KurfürstdieVollziehungderBerufungverweigerte.Auf
denRatdesliberalenMinistersEberhardverstandsichZeller
dazu, in diephilosophischeanstatt in dietheologischeFakultät
einzutreten,undnachdemseineSachenochvordieStände
versammlunggebrachtwordenwar, ließsichdieRegierung

In Marburg
lebtesichZellernunbaldein; in demGenussederschönen
Natur,im anregendenKreisegelehrterFreunde,vorallem
aberim fortwährendenernstenStudiumfand e

r

reicheBe
friedigungseinesStrebens.Im Jahre 1862siedeltee

r

a
n

dieUniversitätHeidelbergüberund1872folgte e
r

einem
ehrenvollenRuf als ProfessorderPhilosophienachBerlin.
DerphilosophischenFakultätderUniversitätBerlinundder
AkademiederWissenschaftengehört e

r

nochheutean. Im
Jahre 1836 hatte e

r

sichdenGrad einesDoktorsder
Philosophieerworben;imLaufederZeitwurdenihmvon
verschiedenenUniversitätennochdertheologische,derjuristische
unddermedizinischeDoktortitelverliehen.VonfünfSöhnen,
dieihmund seinernochlebendenGattingeschenktwurden,
hatihmvierderTodentrissen
ZellersphilosophischeBedeutungeingehendzu würdigen,
gehtüberdenRahmendiesesGedenkblatteshinaus. Wir
könnenunsdaraufbeschränkenzu sagen,daß e

r
e
s gewesen

ist,derdieGeschichtederPhilosophiein dieBahnenstrenger

Auchdort hatte e
r

mit

Forschunggelenkthat,ohnediegroßenGesichtspunkteaus
denAugen zu verlieren.Er betrachtetee

s

als seineAufgabe,

zu vermittelnzwischender gelehrtenForschungundder
spekulativenGeschichtsbetrachtung,nichtbloß empirischzu

sammeln,aberauchnichtvon obenherab zu konstruieren,
sondernaus der gegebenenUeberlieferungselbstdurch
kritischeSichtungundgeschichtlicheVerknüpfungdieEinsicht

in ihreBedeutungund in ihrenZusammenhangzu gewinnen.
So begrenzte

r

selbst in demim Jahre 1855erschienenen
erstenBandder„PhilosophiederGriechen“eineAufgabe,
Zellerbekenntsichals einenGegnereinerGeschichts
behandlung,diedieLehrenundAussprüchederPhilosophie
aneinanderreiht,ohnenachihreminnerenSchwerpunktzu

fragenundihreninnerenZusammenhangzu untersuchen;aber

e
r

will auchnicht,daßderNamederPhilosophiemißbraucht
werde,umdiegeschichtlichenErscheinungenihrerBestimmt
heit zu entkleidenunddenaltenPhilosophenFolgerungen
aufzudrängen,gegendie si

e

selbstlautenEinsprucherheben
würden.DiesemseinemPrinzip is

t

derGelehrtesozusagen
aufjederSeite,die e

r geschriebenhat,gerechtgeworden.
In schönenundehrendenWortenerkenntdiehoheBe
deutungeineswissenschaftlichenWirkensdie Adresseder
StraßburgerPhilosophenundTheologenan, dieihmvor
zehnJahren anläßlicheinessiebenzigstenGeburtstagsge
widmetwurde. Dortheißtes: „Ihnen war e

s gegeben,
diedeutschePhilosophievondenZeitenhochfliegenderSpeku
lationdurcheinePeriodeernsterhistorischerForschungzu

derkritischenStellunghinüber zu geleiten,vonder si
e
in

unserenTageneinenfrischenAnlauf zu neuertheoretischer
Gestaltungnimmt.EinerderTrägerdergroßenTradition
unsererPhilosophie,sindSie vonjeherdafüreingetreten,
derErfahrungaufjedenGebieteihr wissenschaftlichesRecht
zurückzu gewinnen;Sie haben,wiedereinSchwabeaufdem
KathederHegels,durchstrenge,gewissenhafte,historische
ForschungdasBewußtseinvonderKontinuitätderphilo
sophischenEntwicklungbefestigtundIhr großesLebenswerk
trägtmit seinervonJahr zu Jahr neu in dieArbeitder
akademischenJugendeindringendenWirkungwesentlichdazu
bei,unsereBildungvorderGefahrderEntwurzelungaus
demfruchtbarenBoden zu bewahren,den si

e

andemGe
dankeninhaltedesgriechischenAltertumsbesitzt.“
So mögendenndemMannderWissenschaft,demdie
MühenundSorgen,aberauchdieherrlichenFrüchteeines
deutschenGelehrtenlebensin reichemMaße zu teilgeworden
sind,nochvieleJahre vergönntsein, in unverminderter
RüstigkeitdesGeistesunddesLeibesunteruns zu weilen.

Dr.Saul.

Wintertrost.
elcheWandlungüberNacht

? HatdenWaldbeschlichen,

- Braunnochgestern,siehterwacht

“ Er seinHaarverblichen.

Eis in langenZapfenhängt
RingsvonallenAleten,
WeißderSilberbartsichmengt
Mit desLaubesResten.

Wohl,Natur in solchemBild
Mahnt si

e

andasAlter,
WärenichtderWintermild
AucheinWelterhalter.

LaffedortdieEiche,grau,
Näherdichbelehren, -
RieselterstdesFrühlingsTan,
WirddasGrün ihr kehren.

- MartinGreif.

Einiges über den Schnee.
Von

Reinhard E
.

Pelermann.

LF"
Scoresbyder Walfischfängerdie allgemeineAuf
merksamkeitaufdieFormderSchneekristallehingelenkt

undeinigeHauptformenauchabgebildethat, ist es nicht
unbeliebtbeiAlt undJung, in winterlichenMußestunden
diesfälligeBeobachtungenanzustellen.Am bestengeschieht
diesnun, wennmanaußerhalbdesFensterseine Scheibe
schwarzenGlases so befestigt,daß si

e

nichtganzhorizontal,
sondernvomFensterrahmenetwasnachaufwärts steht.
DannzeichnetsichjedeFlockeaufdemGlasemarkantab und
mitHilfeeinesVergrößerungsglasesvermagmanihre Details

zu studieren,ohnedaßmannötighätte,dasFensterzu öffnen.
Man wirdbeidiesemVerfahrenleichtfinden.

einzelnenFlockenwedernachGrößenochnachForm über
einstimmen.Fällt der Schneebei strengemFroste
sparsam, so wiegenreizendesechseckige(heragonale)Stern
chenvor, zwischendenengefiederteMiniaturstäbchenund
stacheligelartigeFormenvorkommen;fällt e

r

bei
warmerWitterungund in großerMenge, so

hauptsächlichaus grobenFlocken,welchewie ein dichtes
GefilzkleinerSterneundFädenaussehenund durch Ab
tauenihrekristallinischeForm o

ft

schonin derLuft dermaßen
eingebüßthaben,daß si

e

amorphenMassengleichen.
WieentstehennundieseFlocken?

daß die

und

relativ
besteht e

r



13 275Aeber -Land und Meer. Deutsche Illustrirte Zeitung

WennderDunstgehalteinerLuftschichtedenSättigungs
punkterreicht,dasheißtdieLuft sovielWasserdampfent
hält,als si

e

vermögederherrschendenTemperaturin gas
formigemZustandeenthaltenkann, so bewirktjedeZufuhr
vonneuemDunsteundjedeAbkühlung,daß sicheinTeil
desbishergasförmigenDunstescondensiert,das heißtan
jüngt,ausdemgasförmigenin andereAggregatzustände
überzugehen.Bei Frost erfolgtderUebergangdirekt in

denfestenZustand,und e
s

entstehenfeinsteEisnädelchen,

b
e
i

TemperaturenüberNull dagegenwerdenkompakte
Wasserkügelchengebildet,derenjedesaus einemflüssigen
Mern,einerfeinenOberflächenhautund einerdieseHaut
umgebendensauerstoffreichen,verdichtetenGashüllebesteht.
Letztereträgtbei,dasTröpfchenschwebendzu erhalten,die
OberflächenhautaberwirktderVerschiebungderMolecüle
desflüssigenKernesentgegenundläßtdiesenauchdann
nichtgefrieren,wenndieTemperaturweiterhinunterNull
sinkensollte.Das Wasserkügelchenbehältvielmehrseinen
„überkalteten“aberflüssigenZustand so lange,bis e

s

einem
Eiskörnchenganznahekommt.In diesemMomentewirkt,
weildieStärkeder, schonbeimCondensationsprozessee

r

zeugtenelektrischenLadung– das elektrischePotential –

b
e
i

demmassigerenderbeidenKörperchengrößerist,dieses
anziehendaufdaskleinere, e

s erfolgtVereinigungundnun
gefriertauchdas„überkaltete“Tröpfchen,dessenHüllege
platztist, a

n

dasEisnädelchenan. DasAngefrierenerfolgt

zu Hagelkörnern,wenndasEisnädelchenimVergleich zu

demWassertröpfchensehrkleinist, denndannumhülltdas
WasserdasEisnädelchenganzund e

s

entstehteinegrößere
Eiskugel,aufdersichweitereTröpfchenwiederkonzentrisch
ausbreitenmüssen, so daßdiebekanntezwiebelschalenartige
StrukturderHagelkörnerresultiert.War dagegendasEis
nädelchenrelativgroßoderbessergesagt,sinddieWasser
kügelchensehrklein, so erfolgtdasAngefrierenderletzteren

a
n

denemporragendenUnebenheitendesersteren,vonwelchen

d
ie

elektrischeAnziehunghauptsächlichausgeht,unddiese
Unebenheitenvergrößernsichschließlichzu denStrahlen,aus
welchendieeinfachenSchneeflockengebildeterscheinen.
WenndieeinmalgebildetenFlocken zu fallenbeginnen,

so fallen si
e

mitverschiedenerSchnelligkeit,undzwardie
größerenschnelleralsdiekleinen,welche si

e

alsoeinholen.
UeberdiestreibtderWinddieFlockengegeneinander.Da
durchentstehteinerseitsmechanischesZusammenwachsender
Flocken,wahrendandererseitsausdenpassiertenLuftschichten
nochstetsneueWassertröpfchenund Dunstbläschenzum
Angefrierengebrachtwerden.Je dünneralsodieschneienden
Wolken,und je dampfärmerdie vondenFlockenpassierten
Luftschichten,destokleineruud schärferkristallischkommen
dieFlockenzurErde,währendumgekehrtausdichten,näch
tigenWolkenundbeidampfreicherLuft sehrgroßeSchnee
flockenfallen.
In denPolarländern,sowieimWinterauchaufunseren
hohenBergen,kenntmanfastnurdenfeinen,staubförmigen
Schnee,weildieTemperatureinesehrniedrige,derabsolute
Wasserdampfgehaltder Luft abereingeringerist. In
ozeanischenKlimatendagegen,zumBeispiel in Schottland
und in Norwegen,woGolfstromundSüdwestwindeauch

im Winter beträchtlicheDampfmengenin dieLuftbringen,
währenddochdasQuecksilberoftgenugunterNull steht,
falltder Schnee in so großenMassen,daßdieseLänder,
sowiedas vonderOstseeunddenEismeerumschlosseneNord
rußlandals dieschneereichstenGebieteaufderErdebezeichnet
werdenmüssen.
Allerdings darf manQuantitätdes Schneefallsund
Dauerder Schneelagenichtverwechseln.Im trockenenund
kaltenSibirien gibt e

s Gegenden,wotrotzgeringenSchnee
falls die SchneelagevomNovemberbisMai ununterbrochen
anhält, weil TauwetterperiodendieTemperaturnichtent
ferntauf Null emporzubringenvermögenundalsonurVer
dunstung,aberkeineSchmelzungstattfindet.In Norwegen
dagegenbringt einSchneefallo

ft riesigeQuantitätenSchnee –

folgendeRegen undTauwetterschmelzenihn jedoch a
n

der
Kustewieder undnur in denGebirgenvereinensichniedrige
Temperaturmit starkemSchneefalls

o
,

daßdieWinterschnee
mengejene ungeheurenGletscherundFirnmeere zu nähren
vermag,welchedieskandinavischenHochplateausbedecken.
Die starken,dichtenSchneefällejenerGegendengeben

dann auch infolgemechanischerVergrößerungder Flocken
beim Fallen Anlaß, daß letztereoft eineriesigeGröße
erreichen. Wenn beiunsderSchneedichtundbeimilder
Witterung fällt, so erlebenwir e

s zuweilen,daß einzelne
wäfferigeFlocken dieLängevonzweiCentimetererreichen.
Das sind jedochKleinlingeimVergleich zu denen,dieLowe

in Ehepton am 7
.

Januar 1887gemessenhat. Damals
ichneite e

s

nämlich umdieMittagszeitbei0,3GradCelsius in

solchenFlocken, daßeinzelnedieLängevonneunCentimeter
erreichtenund sechzehnTropfenWasserlieferten.
Dochfehren wir vondieserlängerenAbschweifungzur
Beobachtungdes Schneesin derStadtzurück.
Bekanntlich behältderSchneehiernur sehrkurzeZeit
seineWeiße. Denn unmittelbarnachdemFallenbeginnt
derlangianneNiederschlagvonRuß undStaubundinner
halbwenigerTage erscheintdieOberflächemitfeinerenund
groberenPunkten wie besät.DieseschwarzenTeilchen
wirkennun in eigentümlicherWeise.Sie absorbierennämlich
alleSonnenstrahlenunderwärmensichstark,wirkeninfolge
deienauf ihre Umgebungschmelzendundgrabensichkleine

Löchelchenin denSchnee, in welchensi
e

allmälichversinken.
BetrachtetmandieSchneeoberflächein dieserPhasemit
demMikroskop, so erscheintsi

e

in unglaublichemGrade
korrodiert.Hundertevon phantastischenBildungenund
messerscharfenNadelnragenemporundzwischenihnengähnen
ebensovieleKlüfte, in welchendie abrinnendenSchmelz
wasserzurTiefesinken,dieganzeSchneelagemitKanälchen
durchsetzend,derenWandungenbeiNachtfrostwiederge
frieren.IndemdieSchmelzwasserSchneeteilchenauflösen,
entstehenfernerHohlräumeim Innern,diewiederpartielle
SenkungenundEinstürzebedingen– lauterProzesse,die
einerascheVerminderungderDickederSchneelage,das
sogenannte„Setzen“desSchneesbewirkenunddieUrsache
sind, warumderselbedurchöfteresTauenundWieder
gefrierentragfähigwird. Außerdem„Setzen“wirktaber
aufdieVolumverminderungauchdieVerdunstunga

n

der
Oberfläche,die ebensowiedasSchmelzendurchdieoben
erwähnteKorrosion(Zernagung)begünstigtwird. Denn je

zerklüfteterdieOberfläche,einedestogrößereGesamtfläche
bietet si

e

dentauendenSonnenstrahlenundwarmenWinden
dar,worauserhellt,daßdieBedeckungmitRußundStaub
fürdieSchmelzungdesSchneessehrwichtigist. In der
selbenWeisewiekleineRußteilewirkennatürlichauchgrößere
Körper, in denAnlagenzumBeispieldieverdorrtenvor
jährigenLaubblätterderBäume,die ja zumTeil erst im

Frühlingaus demGeästeab-undaufdenSchneegeweht
werden.Jedes solcheBlättchengräbtsich in kurzerZeit
seinGrab im SchneeundbefördertdieSchmelzung.Ja
sogarmenschlicheFußstapfenwirken,weil si

e

denSchnee
braunenundgeneigteRänderschaffenin gleichemSinne.
DieBäumehinwieder,derenGeästdurchteilweiseAbhaltung
derSonnenstrahlendieSchneeschmelzeverzögert,begünstigen
letztereinsoferne,alsjederStammnachlängererBestrahlung
durchdieSonnevermögeder erlangtenEigenwärme im

UmkreisedenSchneetaut,einProzeß,demdiegewißschon
vonjedemLeserbeobachteteErscheinungzuzuschreibenis

t,

daß, wennaufSchneefallSonnenscheinfolgt,jederBaum
alsbald in einenSchneelochesteht.
Im dichtenWalde,wo sichderSchneestetslängerals
auffreiemFeldehält, wird eineZerstörungsehrhäufig
durcheinElementbefördert,vondemmandieseamwenig
stenerwartenwürde,nämlichdurchdenReis.
DieserbedecktallesGeästeoftzolldickundverleihtBaum
gruppenoderWaldparzellen,aus einigerEntfernungge
sehen,jeneszaubervollschöneAussehen,welchesunsanmutet,
als o

b mächtigeGebildevonSilberfiligranausderweißen
Bodendeckeemporgewachsenwären. Folgt demReif gar
Schneefall,so daß in jedemAltwinkelSchneeballensitzen
unddie grünenZweigederFöhrenundTannenmächtige
Schneelastentragen, so habenwir jenen,besondersin den
RauhnächtenhäufigenZustanddesWaldes, in welchenihn

d
ie

Landleuteals „Christkindlwald“bezeichnen.DerReif

is
t

anfangsdurchausweiß, indem e
r

aber in unzähligen
KristallchenjedenZweigdichtbesetzt,nimmt e

r

einengroßen
TeildesStaubes,derdieRindenbedeckt,auf,undfällt e

r

nun,beieintretendemTauwetter,plötzlichab, so liegt e
r

als graue, ja selbstschwärzlicheMasseanfdemweißen
BodenschneeundbegünstigtdessenSchmelzung.
Wir sehenhieraus,daß e

s

sowohl in derStadtals im

FreienmancherleiFaktorengibt, welcheder schmelzenden
oderverdunstendenWirkungderWärme zu Hilfekommen.
Wie immeraberdie, die Schneeschmelzebegünstigenden
Faktorenbeschaffenseinmögen,stetswirken si

e

nur als
MitkämpferderWärme,undvomAugenblickean, d

a

Schnee
gefallenist, bestehtseinDaseineigentlichbloß in einem
Kampfegegenjene. Da liegtdenndie Fragenahe, o

b

sichdieserKampfnichtirgendwieziffermäßigdarstellenlasse,
dasheißt o

b

mannichtangebenkönne,welcheEinbuße a
n

WärmedieLuftübereinemgewissenGebietdadurcherleide,
daßder Winterschneegeschmolzenwerdenmuß. Leider
existierendiesfallsnurpartielleBerechnungen,unteranderen
einevonDr. AßmannüberdengroßenSchneefall,der in

derZeit vom19. bis 21. Dezember1886 Deutschland
heimsuchte.DerdamalsgefalleneSchneerepräsentierteeine
Massevon24.000MillionenZentner,undhättemanihn
künstlichschmelzenwollen, so wäreeinKohlenquantumnötig
gewesen,doppelt so großalsjenes,welchesEnglandjährlich
verbraucht.
SolcherWärmeverbrauchseitenseinesSchneefallesüber
einemLandeläßtahnen,welcheWärmedie Schmelzung
desWinterschneesüberhauptaufder Erde alljährlich e

r

fordert,undmanmöchte im erstenAugenblickeleichtdarauf
verfallen,denSchneealswesentlicheKälteursachezu betrachten,
umsomehr,alsWolikoffnachgewiesenhat,daßfast in allen
GebietenanhaltendstrengerWinterkältedieseletzteredurch

d
ie

ExistenzeinerstabilenSchneedeckeverschärftwird. In
dessenlehrteein zu Bogoduchowoim GouvernementOrel
angestelltesExperimentfolgendes:

-

Man hattedort zweibenachbarteGrundstückegewählt
undauf einemdenSchneeentfernt,aufdemandernihn
belassen.Stets war nunderBodenunterderbeschneiten
Flächevielwärmeralsunterderschneefreien,undam23.
Dezember1888 zumBeispielbetrug in zehnCentimeter
TiefedieTemperaturunterderschneefreienFläche– 18,6
GradCelsius,unterderbeschneiten– 6,9GradCelsius.
Was derSchneederLuft a

n

Wärmeentzieht,ersetzt

e
r

alsozumTeilewenigstensdadurch,daß e
r

dieWärme

ausstrahlungdesBodenshindert– übrigenseinealte
Erfahrung,diedurchjenesExperimentnur einenschärferen
Ausdruckerhaltenhat.
Wendenwir uns nunnocheinigenbesonderenErschei
nungenzu, welcheder SchneevermögeseinerPlastizität
darbietet.HiehergehörenzumBeispieldie sogenannten
Schneeguirlandenauf den Bäumen.Dieselbenentstehen
dadurch,daßsichdieSchneewülsteaufdenAestenbeileich
temTauwetterabzusenkenbeginnenundzwar in derMitte
zwischenje zweiZweigenstärker, a

n

denVerbindungsstellen
derZweigemitdemAste,woderSchneemehrUnterstützung
findet,schwächer.DieFolgehievonist, daßsich a

n

den
AestenwirklicheSchneeguirlandenbilden,die immerzahl
reicherauftretenund immertiefersichherabziehen,bis
schließlicheinReißendesSchneesdemvergänglichen,aber
sehrhübschenZaubereinEndemacht.
Verwandtmit dieserErscheinungis

t

eineandere,die
zuerstDr. Hertz in KarlsruheaufdenDächernbeobachtete.
AuchdortkamderSchneeinfolgederWärme in langsames
Gleiten,tratüberdieDächerhervorundbildeteWächten,
diebis zu dreiviertelMetergegendieStraßevorstanden.
NunwarabervomMomentedesVorrückensdasTauwasser
durchdenSchneegesickert,dasvondenSpitzenderWächten
teilsabtropfte,teilswiederangefrorundzahlreiche,anfangs
senkrechtherabhängendekleineEiszapfen a

n

der Unterseite
jederWächtebildete.Je mehrdannletzterein derVer
längerungdes Dachesvorrückte,destomehrerhieltendie
EiszapfeneineschrägeRichtungeinwärtsgegendieMauer,
währenddochgleichzeitigneueTropfwassera

n

ihnenherab
rannenundvertikaleStückchenangliederten.DasResultat
desganzenProzesseswardieEntstehungvonhauerförmigen
Eiszapfen,dereneinzelnedieLängevoneinemMeter e

r

reichten.
SolcheBildungensindnatürlichnur bei Windstille
möglich.ErhebtsichderWind, so zerstört e

r
si
e

unfehlbar
undhinterläßt in derStadt nichtsals einenWechselvon
abgewehtenStellenundSchneewehen,daswenigBesonderes
bietet.Im FreiendagegenführtauchderWind zu man
cherleiSchneephänomenen,von denenhierzumSchlusse
einesdermerkwürdigstenerwähntseinsoll,die sogenannten
SchneewalzenoderSchneerollen.DerWindgreiftnämlich
zuweilenso eigentümlichaufwühlendin denflaumigenSchnee
ein,daßsichderselbeaufgeneigtenHaldenpartienweisein

rollendeBewegungsetztunddieFormkleinererundgrößerer
Walzenannimmt.Dabeifallenrechtsundlinksausden
Walzenendenin derRegelkegelförmigeSchneestückeheraus,

e
s

entstehteinescheinbardurchgreifendeHöhlungundjede
einzelneSchneewalzeerhältdie Form einesveritablen
Damenmuffs.Auf denOrkneysinselnsind,wiederenglische
MeteorologeSeymonskürzlichmitteilte,solcheMuffenrollen
voneinemMeterLängeunddreiviertelMeterDurchmesser
beobachtetworden,eineGröße,welchewahrscheinlichdarauf
zurückzuführenist, daßderSchneeaufjenenInselnoft in

ungeheurerMenge, in flaumigerFormundbeiorkanartigem
Windfällt. InMitteleuropahatmanbishernurSchnee
walzenvonvielbescheideneremUmfangegesehen,woman

si
e

abererblickte,machtensi
e

aufdenBeschauerimmerden
EindruckeinesliebenswürdigenSpiels des flockigenEle
ments,dasuns ja seit je als etwasHeiteres,Launenhaftes
erscheintunddas, wie vorstehendeZeilengezeigthaben
dürften,weitzahlreichererVerwandlungenundErscheinungs
formenfähigist,alsmangewöhnlichglaubt.

Edmund Kanoldt unddie historischeLandschaft.

F" Landschaft–– EineWeltvergangener,insGrabgesunkenerMeister,aberewigbestehenderSchön
heittauchtdemunbefangen.DreinschauendenundheiterGe
nießendenda auf! Tizianselbstwares, derzumersten
male zu demimponierendenErnte des Stimmungsbildes
emporstieg,währendGiorgionebeiidyllischerNaturstehen
blieb.Was bedeutetnichtRubensfür dieLandschaften,
odergardieMänner,derenNamenewigmitdemBegriff
„historischeLandschaft“unzertrennlichverbundenseinwerden:
Nie.Poussin,GasparDuphetundClaudeLorrain! Sie
begreifendieBlütezeitderRichtung,und d

a

allesnatur
gemäßnachdemHöhepunktwiederbergabgeht,mußteauch

si
e

demdamalsumsichgreifendenholländischenNaturalis
musPlatzmachen.Vergessenwarsie,abernichtvergangen;
dennnachhundertjährigemSchlafegelang e

s JosephAnt.
Koch in Rom, d

ie

zu neuemLebenundneuerBlüte zu

erweckenundeineScharvonAnhängernumsich zu sammeln,
dieNamenwieReinhardt,Fohr, Horny, Fries,Dreber,
auchSchnorruntersichzählt.Fastmärchenhaftklingtuns
heutdieKundevonjenerrömischenKünstlergemeinde,die
einstaufitalischemBodendeutscheKunstneubelebte.Sie
erkanntenihreZielenicht in dernaivenundstrengenNach
bildungderNatur,sondernsi

e

stilisiertendieselbe;odermit
anderenWorten: si

e

meintendadurchdiewahrePoesieder
Natur zu geben,daß si

e

allesihnenunwesentlichund zu

fällig.Erscheinendeentfernten,nurdiegroßenZügeheraus
schalten,umdadurchgrößteKlarheit in demVerkennendes
gewolltenzu erreichen.
Man sieht, e

s

sinddieselbenGrundprinzipien,aufdie
Zeichnungangewandt,dieunsereneuesteLandschafterschule
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inBezugaufdieFarbebeseelt!–ZeitlichaufihremHöhe
punktestanddieRichtungin RottmannundPreller,dessen
Odysseebilderwohlfür alleZeitenalsmustergiltigerTypus
stilisierterLandschaftdes19. Jahrhundertsgeltenkönnen.
AberwährendbeiihmdieFarbemehrzurFormhinzutrat,
entstandin KanoldteinErbe seinerKunst,derdie Auf
gabezu lösenverstand,durchdieFarbedieFormzubilden,
umeinevollkommeneHarmoniezwischenbeidenhervor
zurufen.
Währendsichaberbei seinemLehrermehrein
mächtig-titanenhaftesRingenzeigt,verkörpertKanoldt
diepoetischeStimmung;manchmalidyllisch,meistaber
großunddüster.Er is

t
in jederHinsichtmodernerals

jener,namentlichaber in der,daß e
r
im eigentlichen

SinneMaler undKolorit ist.
EdmundKanoldtwurdeam13.März 1845 in

GroßrudestedtbeiWeimargeboren.Schon in jungen
JahrennachJenaversetzt,nahm e

r
a
ll

dieentzückenden
BilderdesnahenThüringerWaldes in sichauf,dessen
eichen-undbuchenbewachseneBergwiesen,dessenbewaldete
ThälerundstarreFelsklippenmächtigaufseineNatur
anschauungundGestaltungskrafteinwirkten,nebenbei
bedeutendbeeinflußtdurchdiegeistigeAtmosphäre,die
Jena als alteUniversitätsstadtseitZeitenverbreitete.
Durch si

e

wurde e
r

früh in die sonnigeWeltantiker
SchönheitmitihrerdüsterenVorahnungdes vernich
tendenFatumseingeführt.Da auchwar es, wo e

r

zumerstenmaleWerkevonPrellersah,dieihn so be
geisterten,daß e

r

frühwußte,was einBerufundwer
seinMeisterseinwerde.In jenesKünstlersWerken
sah e

r

dienebelhaftenBilder,dieseinerPhantasiever
schwommenerschienen,FormundLebenannehmen,sah

e
r

dieNatur,dieihnumgab,imverklärtenLicht.–
Vonda a

b

trieb e
r

ohnealleAnleitungdieernstesten
ZeichenstudiennachderNatur,versäumtejedochdabei
keineswegseinegeistigeBildung. Alles Schönezog
ihnan,mochtee

s

nun in derLiteraturoderKunst zu

findensein; e
r beschäftigtesichmit kunstgeschichtlichen

Studien,fingsogaraufeigeneFaust a
n

zu radiren
nndgabmit18 Jahren einillustrirtesReisebüchlein
durchThüringen(Leipzig,J. J. Weber)heraus.

derheimatlichenNatur,alsbestesjenes„EichenimSturm“,
demMarienthal in Eisenachentnommen,in demsichschon
ganzdergroßeZug ausprägt,derKanoldtspäteraus
zeichnete.Es warenschöneundinteressanteJahre, die e

r

in Weimarerlebte.„Es se
i

hoheZeit, daß e
r jetztnach

Italien gehe,“meintePrellereinesTages, undKanoldt
glaubtediesum so lieber,daß e

s

hoheZeit sei,als e
r

schon

DurchallerleisolchekleineErfolgeermutigt,rückte e
r

mit | längstdiepflichtschuldigeSehnsuchtnachderewigenStadt
demPlane hervor,Maler zu werden.Kurz entschlossen
wandertee

r

einesTagesnachdembenachbartenWeimar
hinüberundsuchtePrellerauf,umihmeineebenentstandene
ZeichnungnachderNaturvorzulegen.Diesererkannteauf
denerstenBlickdasgroßeTalent,dasihnpersönlichso an
sprach,daß e

r

e
s

Kanoldtmit seinerFürsprachemöglich
machte,nachWeimarüberzusiedeln.Fünf Jahre studierte
derjungePrellerschülerdort undmalteetlicheBilderaus

verspürte.So findenwirunsernKünstlereinesTages in Rom
wieder,wo e

r

von1869–75 lebte,dieSommeraufdem
LandeundimGebirgeverbrachte,während e

r
im Winter

1873und74 zweimalkurzeAufenthaltein Münchennahm.
EinhalbesJahr langmachtee

r

Fußreisendurch d
ieAbruzzen,

Apulien, Basilikataund Kalabrien,um Illustrationen
für das EngelhornischePrachtwerk„Italien“ zu zeichnen;
dannzog e

r

nachMoskau,das e
r

aberbaldwiederverließ,
d
a
e
s

ihmdoch zu wenigAnregungbot. Auchfühlte e
r

wohldenMangelseinerbisherigenLehrer,diemehrkolo
rirtenals malten;dieFolgewar, daß e

r

nachKarlsruhe
übersiedelte,wo ihndasgroßeFarbentalentKellers,das
damals zu glänzenbegann,besondersanzog.Unterdessen
direktemEinflußentwickeltesicheineFarbeimKeller'schen
Sinn, mit dem e

r

sichverwandtfühlte. Hier entstanden
dieerstenBilder,die einenNamen in denweitesten
Kreisenbekanntmachten,wie„Kanoffa“,„Kyffhäuser“,
„Iphigenie“,„Sappho“und„Dido“.Im Jahre1877
wardergroßeGoethepreisausgeschrieben,undzwar
für einestilisierteLandschaftmitbiblischerodermytho
logischerStaffage.Erstsehrspäterfuhr e

r

vondem
AusschreibenundeinemProgramm,dasihnförmlich
elektrisierte.In kurzerZeitmalte er dasgroßeBild
„Odysseusauf derZiegenjagd“,undals man in

WeimardasCouvertdespreisgekröntenBildes mit
demMotto:„providentiaememor“öffnete,fandsich
EdmundKanoldtals derSchöpferdesselben.
Vonjetzt a

b

kamErfolg zu Erfolg. In kurzen
Zeiträumenentstandennacheinanderdie Antigone,
Kassandra,Echo,Thetisund a

ll

dieBilder,diedauu
denCyklusder„mythologischenLandschaften“bildeten,
dieauch in Buchform(AmelangsVerlag in Leipzig)
erschienen.Im Auftragdes kunstsinnigenBuchhänd
lersHerrnAckermann-Teubnerin Leipzigmalte e

r

dortfürdessenSalondenCyklus„AmorundPsyche“,
ausdemwir in dieserNummerauf Seite277 das
Bild „Amorentflieht“geben.
In derNationalgaleriein Berlin is

t
e
r

durchdie
„Penelope“und in derKarlsruherGaleriedurch„Hero“
vertreten.Auchals Illustratorwar e

r thätig;gerade
dievonihmillustriertenPrachtwerke„Taugenichts“und
„Immensee“beweisen,wie gut Kanoldtauch ein
VaterlandkenntundländlicheundidyllischeNatur zu

schildernweiß.–Das ist überhauptdasanziehendean

seinenWerken,daßmanüberalleinstarkesheimatliches
Empfindenatmet,wie ja einemythologischenBilder le

diglichinsDeutscheübersetzteAntikesindundseinsollen.
Ueberall is

t

einEmpfindendeutsch,urdeutsch,sogarwenn

e
r

seineMotiveausItalienholt.Unwillkürlichsiehtman
sich indieUmgebungvonEisenachversetzt.–Dochwerdas
ganzempfindensoll,dermußdich,ThüringerLand, schon
einmalerschauthaben,einmalaufdenfelsigenKlippenhinter
derWartburggesessensein,wie einzelneWindstößevon
OstenherdurchdieEichenkronenbrausenundein schweres
GewitterwetterleuchtendüberdenHörselbergheranzieht, in

dessenTiefenheutnochFrauVenusihrenZauberkreiszieht.
Dannverstehte
r

auchKanoldtsBedeutungundweiß,warum
eineübersetzteNatur so zu Herzenspricht.

FritzBirkmeyer:In derBeauce187o.
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Von

Ifolde Kurz.

(Schluß.)

Dor seinemGrabmalauf undabwandelnd,dachte
> Baron Tempean sie,diemit all seinemDenken
und Fühlen seit den frühestenJugendtagenver
knüpftwar.
Für wen hatteer eigentlichdieseGruft gebaut?

Dochnichtum als engherzigerEgoist einmalallein
unter diesemweichenRasen bei Cypressenund
trauerndenGenien zu ruhen. Als der Architekt,
mit dem er den Plan einerFamiliengruftdurch
sprach,ihm zuerstlachendbemerkthatte,derBaron
fangeda an, wo andereaufhören, indemes doch
sonstüblichsei,vorherdieFamilie zu gründenund
dannerstdie Familiengruft, da hatteder Baron
einigermaßenverdrießlicherwidert, er besitzenoch
Anverwandte,die er gern einmalim Tod um sich
versammeltwissenmöchte.Dem Architektenwar es
freilichwunderlicherschienen,daß ein Mann, der
im Leben sichalle Familiensorgenvom Leib zu
haltengewußt, in der Gruft die Rolle einesPa
triarchenspielenwollte, aber er berührtenatürlich
diesenzartenPunkt nichtweiterunddasGrabgewölbe
wurde auf mehrerePersonenberechnet.Aber der
Baron dachteeigentlichnur an Melanie, wiewohl
er diesniemals,auchnichtihr selbstgegenüber,aus
gesprochenhatte. Um ihren schönenschlankenLeib
einstwürdigzu decken,war dieserHügel so hoch
aufgebautund sofürstlichgeschmücktworden, und
über seinenBemühungenfür ihregemeinsameGruft
hatte er im letztenJahr selbstihren Umgangver
nachlässigt.Warum hatteer ihr nie gesagt,daß er
dabeinur an si

e

gedacht?
Er setzteeineförmlicheSchenkungauf und ließ

vonder Gruft, wie e
r

si
e

sichfertig dachte,eine
Aquarellifizzeanfertigen,diemit einemschöngeschnitz
ten Rahmenumgebenwar. Die Sendungbegleitete

e
r

mit einemhalbwitzigen,halbsentimentalenfran
zösischenBillet, darin hieß es, e

r

habediesesMau
joleum für seineKönigin gebaut, d

a

e
r

aberals
derviel ältere langevor ihr zu sterbenhoffe, so

bitte e
r

umeinenbescheidenenPlatz in demGewölbe,
damit e

r

als ihr Lehensmannauf ihremGrund und
Bodenwohnenund si

e

erwartenkönne. Es war
ganz der Ton seineretwas veraltetenGalanterie
und machtesichim Französischenrechtgraziös und
rokoko. Das Paket schickte e

r

durch einenDiener
amWeihnachtsmorgenins Haus der Baronin.
Als Melanie gesehenundgelesenhatte,brach si

e

in ein schrillesGelächteraus. Sie rief dieGesell
schafterinaus demNebenzimmerund sagte:
„SehenSie, liebeRhoden, in diesemJahr is

t

der Baron von seinerGewohnheitabgewichen,denn

e
r

schenktmir zum erstenmaleinenGegenstandzum
Gebrauch.Raten Sie, was e

s

ist.“
Sie ließ aberder andernkeineZeitzumRaten,

sondernfuhr fort:
„Ein Grab schenkt e

r mir, einenPlatz auf dem
CampoVerano nebeneinemeigenen,undwennSie
sichgut halten, so könnenSie vielleichtauchdort
Unterkommen.“.

Dabei rollte si
e

ihr das Paket auseinanderund
brachaufs neue in ein nervösesGelächteraus.
Sie suchteeinenBriefbogen und wollte ein

Billet mithundertkleinenNadelspitzenandenBaron
schreiben,aber si

e

kamnichtweiter als „Mon cher
cousin,“dannzerriß si

e

das Papier, weil si
e

sah,
daß ihre Hand gezitterthatte. Sie fonnte e

s

nicht
länger in den vierWändenertragen,sondernmachte
schnellToiletteund verließdas Haus. Da si

e

ein
dringendesBedürfnisnachfrischerLuft undSonnen
scheinempfandund nichtssehenwollte,was si

e

a
n

Grüfte undGräbererinnerte, so schlug si
e

denWeg
nachdem Pincio ein, der trotz der winterlichen
Jahreszeit im frischestenGrün lachte. Dort ging

si
e

lange in den etwas feuchtenAlleen unter den
immergrünenBäumenauf und a
b

und dachteviel
über sichselbstunddenBaron nach.
In ihrer erstenAufregungwar es ihr durchden

Kopf gefahren,irgend eineeremplarischeRache a
n

ihm zu nehmen.Aber indem si
e

sichüberihr gegen

Erreichtes Ziel.
seitigesVerhältnisRechenschaftzu gebensuchte,that

si
e

einenBlick in ihr eigenesInnere, der si
e

tief
beschämte.
Was hatte si

e

denneigentlichnachRom geführt
und alle die Jahre hiergehalten,unbefriedigt,wie

si
e

sichfühlte?War's wirklichnur die Dankbarkeit
gegenden trefflichenFreund gewesen?Hatteder
Gedanke a

n

seineglänzendeStellung undseingroßes
Vermögengar keineRolle in ihren Zukunftshoff
nungengespielt?Sie hättedieseFrage, die ihr nie
noch so deutlichvor die Seele getretenwar, gerne
vertuscht,aber eine Stimme erhob sichlaut und
deutlich in ihr und sagteohnealle Beschönigung:
„Ja, duwarstdeinergedrücktenLageüberdrüssig,

d
u

bistnachRomgekommen,um einenreichenMann

zu fischen;um seinesReichtumswillen hastDu a
ll

seineThorheitenertragenund dir langeeingeredet,

e
s

seiendie Ausflüffe eines originellenGeistes.
Schämedich,Melanie! Jetzt hastdu, was du ver
dienst!Statt desPlatzes in seinemHaus, bietet e

r

dir– ein Grab an seinerSeite!“
Sie wurdejetzt in ihrenSelbstvorwürfensogar

zu hart, denn si
e

vergaßganz,daß si
e

dochmanchen
Grund gehabthatte, demBaron gewogen zu sein,
auchohneRücksichtauf seinGeld und daß e

r

einst
ihre Jugendneigunggewesenwar zu einerZeit, wo
ihr jedeBerechnungfern gelegen.Nun machte si

e

als eineenergischeFrau einenStrich unterdieganze
Episodeund sagteich: Damit wärenwir fertig.
Beim Nachhausekommenfand si

e

die Lichterbe
reitsangezündetundderBaron, derwie gewöhnlich
denheiligenAbend bei ihr verbringenwollte, saß
im Salon mit der Rhoden.
Er sprangihr entgegen,faßte ihre Hand, sagte
mit bewegtemTon: „Melanie?“ und suchteihr in

dieAugen zu sehen,aberMelanie empfingihn mit
einerlautenLustigkeit, lachte,trillerte und machte
ihm dazwischendurchKomplimenteüber seinenun
verzeihlichenGeschmackin glücklichenUeberraschungen.
Auf seineFrage, wie ihr der Aufbau desMonu
mentsgefallen,antwortete si

e

leichthin,„mais, c'est
chic, c'esttrès chic,“ als o

b

von einemKleidungs

stückedie Redewäreund fragte so nebenbei, o
b
e
r

großeEile habe si
e
zu begraben,worauf e
r

still ge
kränktantwortete:„Sie thunmir unrecht,Melanie,

so gewiß ich lang vor Ihnen dort ruhenwerde.“
Er hatte, d

a

e
r

über dieWirkung einesGe
schenkes. dochnichtganz ruhiggewesen,auchden
Fächerder Marie Antoinettemitgebrachtund in

einemniedlichenEtui trug e
r sogardenMilchzahn

desgroßenKaisers bei sich.AberMelanie, die sonst
aus Mangel an anderenInteressengernemit seinen
Kuriositätengespielthatte,verhieltsichdiesmal sehr
kühldagegen,daß e

r

denZahn wieder zu sichsteckte
undsichbald im tiefstenverletztentfernte.
WoherdieseVerstimmunggekommenwar, konnte

e
r gar nichtbegreifen,nur so viel war ihm klar,

daßdie Aussicht, dermaleinstan seinerSeite zu

ruhen,vondieserFrau sehrleichthinbehandeltwurde.
An einemder nächstenTage stelltesich ein

athletischaussehenderMensch in nichtganz cour
fähigerKleidung,denKopf von einemaufstrebenden
Wald braunerLockenumrahmt,im Hauseein und
fragtenachder Baronin. Er nahm sichdie Frei
heit,an Stelle des Barons Tempe, der durchGe
schäfteverhindertsei,selberanzufragen,wann e

s

ihr
bequemsei, die Sitzungenzu ihremRelief zu be
ginnen.
MelaniemustertedenUnbekanntenvonKopf zu

Fuß und antwortetehochmütig,daß si
e

sichnicht
erinnere,ihr Bildnis bestellt zu haben.
Da aber in Blick und Haltung des Fremden

etwaslag, das ihr imponierte, so änderte si
e

schnell
ihr Betragen, fragte, o

b

si
e

denBildhauerLarsen
vor sichsehe,von demder Baron ihr viel erzählt
habe,und als e

r

diesbejahteund sichwegenseiner
Ungeschicklichkeit,so ins Haus zu fallen,entschuldigen
wollte, reichte si

e

ihm lächelnddie Hand und ließ
ihn gegenüberPlatz nehmen.

-

Sie gestandihm, si
e

habegar keineLust zu

ihremGrabrelief zu sitzen, si
e

fühle sichdurchaus
nochnichtlebensmüd,dasganze se

i

nur eineabsurde
Grille ihres Vetters.
Der BildhauermachtekeineMiene, in si

e

zu

dringen,sondernwollte sichraschzurückziehen.Da

si
e

aber den AusdruckpeinlicherEnttäuschung in

seinemGesichtelas, dachtesie:

„Der Mann is
t

vielleichtarm und hat die Be
stellungnötig.“ Denn d

a

si
e

selberarmwar, lag
ihr derGedankean Geldverlegenheitennahe.
Sie bat ihn daherfreundlich,noch zu bleiben,

si
e

se
i

nicht ganz entschlossen,das Ansinnen des
Barons zurückzuweisen,so toll e

s

ihr erscheine.Sie
plaudertenochdies und das, gab zu verstehen,daß

e
s

d
ie

reizenwürde, von seinerHand modelliert zu

werden,und sagteendlichheiter:
„Gut, ichwill Ihnen sitzen,Herr Larsen, und

was das Sterbenbetrifft, so habeich nochimmer
Zeit, mir das zu überlegen.“
Larsen verließ das Haus mit einemeigentüm

tümlichenGlücksgefühl,als habe e
r plötzlicheinen

großenEinsatz im Lotto gewonnenund war sich
völlig bewußt, noch nie einer anziehenderenFrau
begegnet zu sein.
Das Thonrelief fiel vorzüglichaus und beide

wundertensich,daß die Sitzungen so kurzgedauert
hatten.
Melanie freute sichan denjugendlichenLinien

desReliefbildesundbefragtegründlichihrenSpiegel,

o
b

das ihr gutes Recht oder nur die Gefälligkeit
desKünstlers sei. Aber der Spiegel gab diesmal
einedurchausbefriedigendeAntwort, denn si

e

sah
diesenWinter besserund blühenderaus als seit
vielenJahren. WährendderMarmor punktiertwurde
unddie Sitzungenunterbrochen,fand Larsen, daß

in ihremProfil etwasPikantes liege, das e
r

noch
nichtgenügendergründethabe und erhieltdie Er
laubnis, ein zweitesRelief zu modellieren,ein wenig
mehrins Dreiviertelgerückt,das denBaron nichts
angehenund ihm selbstgehörensollte. Je mehr er

a
n

ihremKopfe arbeitete,destomehrProblemefand

e
r

daran zu lösen und als das zweiteRelief ge
gossenwar, machte e

r

ihre ganzeBüste.
Larsenwar von niedererHerkunft; was e

r

an
Bildung besaß, hatte e

r

sich in reiferen Jahren
selberangeeignet.Die Unterhaltungsgabeund die
feinerenFormen der Baronin entzücktenden Sohn
desVolkes, e
r dagegenhatte einelebendigeFrische

und einederbeNatürlichkeit,die nieins Gewöhnliche
ging und die abgespanntenNerven der Baronin
wohlthätigaufreizte. Sie machteihm gegenüber
gerndenwunderlichenVetterzumGegenstandihrer
kleinenBosheiten, denn e

s lag ihr mit einemmale
viel daran,daßLarsenihreBeziehungenzumBaron

in keinemfalschenLichtesehensollte. War si
e

ein
mal verhindert,denKünstler auf einehalbeStunde

in seinemAtelier aufzusuchen, so fehlte e
s

ihr den
ganzenTag. Der Baron hatte immer nur der
Dame in ihr gehuldigt,Larsenwar der einzige,der
überalles Beiwerkhinwegunmittelbarals Mensch
zumMenschensprach.Dabei hatte e

r
so eineoffene,

unwiderstehlichliebenswürdigeArt, über seineHer
kunftund seineArmut zu reden,die e

r

vor ihr nicht
wie vor demBaron zu verbergensuchte!
„SehenSie, Baronin,“ sagte e

r einmal, „wie
auf dieser närrischkugelrundenErde kein Mensch
auf demrichtigenFleck steht. Ich zumBeispiel–
Sie sehen e

s

mir vielleichtbei meinerBärenhaftig
keit nicht a

n – bin der geboreneFamilienvater.
Ein liebesWeib, ein Haus voll Kinder – das
wäre so rechtmeinGlück– und dazu meintäg
lichesAuskommen,michsolltegewißniemand je mit
einemverdrießlichenGesichtsehen. Und doch,wer
weiß, o

b

ich e
s jemals so weit bringenwerde.“

Melanie schwiegund seufzteheimlichmit ihm,
denndasHerz schwollihr über vonSympathieund
Teilnahme.
„Und wenn ich dazu noch in meinereigenen

Vigne meinenWein ziehendürfte – habenSie
schoneinmal in einer römischenVigne einGlas
Wein getrunken?Ich wette,nein, aberdas müffen
Sie probieren.Und nun,“ fuhr e

r fort, „nehmen
Sie einmal dagegenden Baron. Macht e

r

mit
seinemGeld sichodereinenandernMenschenglück
lich? Hat e

r jemals nur eineVerwendungdafür
gefunden,dienichtSchrulleundeitelThorheitwäre ?

Der Mann könnteebensogut in derWüstehausen,

e
r

und dieWelt hättennichtsan einanderverloren.“
Er mochtedenken,daß e

r

überihrenVerwandten

zu viel gesagthabe, denn e
r

brachschnell a
b

und
fragte:
„Haben Sie schonden jungenAmerikanerge

jehen,der in meinemAtelier arbeitet?“
Melanie fuhr aus einerkleinenZerstreuungauf
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undsahihn fragendan. Sie hatte ebenin Ge
dankendasZukunftsbilddesKünstlersmitdertrüb
seligenGräberphantasieihresVerwandtenverglichen
unddas Ergebnis war sehrzu GunstenLarsens
ausgefallen.
„Das is

t

auch einervon denen, die a
n

den
falschenPlatz geratensind,“ fuhr Larsenfort. „Gr
wäreein trefflicherGeschäftsmann,denn e

r

hat den
bestenKopf für Zahlen,dermir jemalsvorgekommen
ist. Aber vomKünstler is

t

keineFaser in ihmund

e
r
is
t

intelligentgenug, um das zu wissen. Doch

e
r

beißtdie Zähnezusammenund modelliert.llnd
wissenSie, wie e

r

dazukommt?SeineHeimat, ein
urkleinesNestimWestenderUnion, a

n
deräußersten

Grenzmark,der Kultur – ich kanndenvertrackten
Namennichtbehalten–besitztkeinöffentlichesMonu-
mentund hat dochden Ehrgeiz, sichein Standbild
errichten zu wollen so gut wie andereOrte. Die
Geldersindbeisammen, e

s

fehlt nur eineKleinig
keit,der Künstler. Im ganzenStaat gibt es keinen
Bildhauer. Ihn von auswärts zu verschreiben,das

sich zu helfen. Sie suchenden aufgewecktesten
Burschenaus der ganzenSchule heraus– die
Wahl fällt auf meinenMr. Stokes– und schicken
ihn mit vielen Geld auf fünf Jahre nachEuropa,
damit e

r

das Bildhauernerlerne. Der Burschhat
keineSpur vonFormensinn,keinePhantasie,keinen
Trieb. Aber gleichviel,ein Auftrag is

t

einAuftrag,
und e

r

bildhauert. Er war schon in Paris und
Berlin, hat bei demund jenemMeisterUnterricht
gehabt,jetzt is

t
e
r

bei mir, um das Thonmodell zu

seinerGruppe zu machen.“
Larsen konntenichtweiter sprechen,denn die

Baronin war in ihr glockenhelles,wundervollkon
densiertesLachenausgebrochenund lachtefort bis
ihr die Thränen in die Augen traten.
Sie deuteteauf einmächtiges,mitnassenTüchern

umwundenesGerüst, das nebenan in einer halb
verfallenenSäulenhalle stand.
„Und dies hier is

t

das Modell?“ fragte sie.
Larsen ging hin und wickeltedie Tücher ab.

Ein seltsamesDing kamzumVorschein.Ein bäu
mendes Pferd ohneSattel und kaumgezäumt,dar
auf eine halbnackteweiblicheGestalt,die sichkatzenhaft
aufgeschwungenhat und mehr kauerndals sitzend
mit einer Hand die Mähne gefaßt hält, während
Haar und Gewänderflattern.
„Es is

t

die neueWelt, die mit wildemLauf in

die Zukunft stürmt,“sagteLarsen zu Melanie, die
lange verwundert schwieg.„Ist es nichtschön?“
„Ich hätte geglaubt, es se

i

ein verkleideter
(ConvÜot).“
„Sie habenganzrecht,“gab er vergnügtzurück.

„Buffalo Bill mit seinemWild West hattemichauf
den Gedanken gebracht.“
„Also is

t

die Arbeit von Ihnen?“ rief die
Baronin.
Larsen legtedenFinger auf denMund.
„Unsereiner muß froh sein,wenn e

r

einmalan
einen großen Werk mitschaffendarf, wär's auchnur
anonym,“ sagte er mit einemAnflug von Bitterkeit.
Die Baronin ging langeum die Gruppeherum

und musterte si
e

von allen Seiten. Was Pferde
betraf, so war d

ie

Kennerinunddeshalbseltenmit
einer Reiterstatue zufrieden, aber dieses wilde
Prairienpferdchen bezauberte si

e

ganz.
„Und diesesWerk bringt nun Mr. Stokes als

sein eigenes nachAmerika?“
Larsen antwortetenicht, sonderngriff nachder

Spritze und übergoßdie ganzeGruppemitWasser,
worauf er si

e

wieder in ihre Tücher hüllte. Er
schien traurig und verstimmt,aber sobald si

e

die
Halle verlaffen hatten,schautee

r

wiederauf undnahm
Melanie das Versprechenab, daß si

e

sicheinerdieser
Tage von ihm nacheinerVigneführenlassenwollte.
„Aber ohnedie Gesellschafterin,“sagte er noch

unter der Hausthüre.
„Ohne die Gesellschafterin,“antworteteMelanie

leise und reichte ihm mit vielsagendemLächelndie
Hand.
Was die beidenauf diesemSpaziergang zu be

sprechen hatten, das erfuhrniemand,aber e
s

mußte
ein herrlicher Tag gewesensein,denn in diesemJahr
meldete sich schonAnfangs Februar derFrühling.
Melanie kann mit glühendenWangen nachHaus
und war ausgelaffen lustig,wie einjungesMädchen.

Als si
e

schonzur Ruhegegangenwar, setztesich
die Rhoden,die von einemBesuchspätnachHause
kam, an ihr Bett. Der Baron vergehefast vor
Eifersucht,erzähltesie, e

r

se
i

im Lauf des Nach
mittagszweimaldagewesen,um nachihr zu fragen,

e
r

müsseWind gehabthaben,daß si
e

in Larsens
Gesellschaft se

i

und e
r

würdeihr unzweifelhaftnach
gestürmtsein,wenn e

r gewußthätte,welchenWeg

si
e

genommen.

- -

Melanie lachtebei dieserMitteilung hell auf.
„Es se

i

ja ganzgünstig,“ meintedie Gesell
schafterin,„daß der Zaudererendlichaus seinem
Gleichmutaufgerütteltwerde,aberdieBaronin möge
dochvorsichtigseinund nicht zu weit gehen in der
Herausforderung– solcheNaturenseienunberechen
bar undwas dergleichenRedenmehrwaren.
Melaniegab gar keineAntwort, si

e

wickeltesich
ihre langendunklenHaare um die Finger und sah
dieGesellschafterinmit glänzendenAugen an. Sie
lag so rosigundfrisch in denduftenden,mitSpitzen
besetztenKiffen, daß dieRhodennichtumhinkonnte,

läßt derLokalsinnnichtzu. AberdieYankeeswissen überdie glücklichenJahre zu seufzen,wo mannoch
mit einemsolchenGesichtund solchenGedankenim
Herzen zu Bett geht.
„LassenSie michschlafen,liebeRhoden,“war

das einzige,was si
e

andiesemAbendausMelanies
Mund vernahm.
Frau vonRhodenhatterecht,derBaron verging

vorEifersucht,seitdem e
r

die wachsendeVertraulich
keitzwischendemBildhauer und Melanie bemerkte,

..
.

und auchdas verletzteStandesgefühlmischtesich
darein, denn e

s empörtesich ein innerstesEm
pfinden,daß dieserCyklop und Bauernjungeseine
begehrlichenAugen zu derhochgeborenenCousineer
hob, die e

r selbst,er, der Baron, aus lauterVer
ehrungnicht zu seinerFrau machte.Er gab sich
alleMühe, doppeltliebenswürdigund aufmerksam

zu sein, e
r sprühtevon Geist und Unterhaltung,

aberMelanie bliebzerstreutundwenn e
r gar ein

mal zärtlicheTöne anschlagenwollte, so lachte si
e

undvertrösteteihn auf das Zusammenlebenunter
demBoden. Dann legte e

r

sichaufs Schmollen,
bliebvierzehnTage weg, stelltesichals se

i
e
r

ver
reistundMelanie benütztedieZeit, um unbeobachtet
mit Larsen zusammen zu sein. Kehrte e

r zurück,

so that sie,als habe si
e

seinFernseingar nichtbe
merkt,und nun kam e

r

wiedertäglich aus Furcht,
die Cousinemöchteihn über seinenhäufigenAb
wesenheitenam Ende ganzvergessen.Das aber sah

e
r

nichtundwollte e
s

nichtsehen,daßdieNeigung
Melanies für ihn bereitsauf immer in jenerGruft
bestattetlag, die e

r eigensmit so viel Aufwand
erbauthatte.
Die Rhoden beobachtetedas stummeSpiel

zwischendenbeidenund freutesich,daß ihr Zögling
dochnochden richtigenWeg gefundenhabe, um
diesesselbstsüchtigeHerz zu schmelzen.Sie hoffte,
daßjetztnochalles rechtwerdensollte, allein, wie
sehrtäuschte si

e

sich in Melanie! -
Im Frühjahr, als der Baron sichauf einpaar

Wochennach einemGut in Frascati begebenhatte
und dort eben zu einemglänzendenEmpfangder
beidenDamen rüstete,die ihm ihren Besuchauf
einenTag versprochenhatten,erhielt e

r plötzlicheine
Depeschevon derGesellschafterin,die ihn sogleich zu

kommenbat.
Er that, was e
r

noch selten in seinemLeben
gethanhatteund leisteteder Aufforderungunver
züglichFolge.
In derkleinenWohnung in derVia Capo le Case

kam ihm die Rhodenhänderingendentgegenund
schrieihm zu: „Melanie is

t

fort! Fort mit dem
Menschen,demSteinklopfer!“
Der Baron mußtesichniedersetzenund mit dem
parfümiertenTaschentuchdie Stirn trocknen.
„Fort? Und wann kommt si

e

zurück?“
„HabenSie dennnochnichtverstanden?“ant

worteteFrau von Rhoden gereizt. „Sie kommt
uichtwieder, si

e

hat denMenschengeheiratet.“
Der Baron sprangauf.
„Ich glaube, Sie sind nichtbei Trost, liebe
Rhoden,“sagte e

r
in einemTone,der seinemsonstigen

chevalereskenWesengegenüberfastgrob zu nennen
war. „Eine geboreneTempekann sichwohl einmal
wie andereSterblichevergessen,aber einensolchen
Bauernjungenheiraten“– er legtedenNachdruck
auf das letzteWort– „das konnteMelanie nicht!“

UnddochhatteMelanie das gekonnt.Sie war
denTag zuvor etwas früher als sonstvon Hause
weggegangenundhattedieRhodengebeten,mit den
Effen nichtauf si

e

zu warten.Am Nachmittagwar

si
e

mit strahlendemGesichtamArmeLarsenszurück
gekommenundhattederfassungslosenGesellschafterin
erzählt,daß si

e

sichsoeben in derStille mitLarsen
vermählthabe, nur zivil, um Weitläufigkeiten zu

vermeiden,denn zu allen andernUebelhinwar der
KünstlerauchProtestant. Sie hattendraußenauf
derVigne ein kleinesHochzeitsmahlmit ein paar
Freundendes Bildhauerseingenommenund waren
jetztim Begriff, mit einandernachAmerika ab
zureisen. Frau von Rhodenwollte sichdiesenUn
gestümwidersetzen,aberMelanie zogganzgelassen
mit LarsensHilfe einenheimlichgepacktenundhinter
ihremBett verstecktenKofferhervorundübergabihn
dem mitgekommenenLohndiener. Gleich darauf
warenauchdie beidenverschwunden.
Den ganzenHausrat hatteMelanie ihrer Ge

treuen,für die si
e

sonstnichtsorgenkonnte,hinter
lassen,auchdasSèvres-Porzellanundall dietausend
aristokratischenKleinigkeiten,ohnedie si

e

sichfrüher
das Lebengar nichtmöglichgedachthatte. Selbst
die Spielereiendes Barons, der Fächer mit den
beweglichenKöpfchen,einPorträt unddieSchenkungs
urkundedesGrabesblieben in derVia Capo le Case
zurück.
Wie war dieserEntschluß so schnellgereift?
Mr. Stokes, der die Neigung der beidenkannte,
hatteaus Amerikageschriebenund si

e

aufgefordert,
herüberzu kommen.Die Gruppe war bei einer
Kunstausstellung in Chicagomit demerstenPreis
gekröntwordenund der jungeAmerikanerwar so

ehrenhaftgewesen,seinenFreundundLehrerLarsen
als denMitschöpferdesWerks zu nennen.Stokes,
deminzwischenein reicherkinderloserOnkelgestorben
war, ging in dasHandelsfachüber und hattekeine
Lustmehr,sichnochweiterderBildhauerei zu widmen,
aber e

r hoffte, LarseneineReihebedeutenderAuf
trägezuwendenzu können.Darauf hattendiebeiden
ihr Glückgebaut. . Was sichLarsenbisherverdient
hatte,zusammenmitMelanieskleinerRentegenügte,
umdenAnfang zu decken.
Auf die Vorstellungder Rhoden, wie si
e

den
Kampf mit solcherArmut wagenwolle, hattedie
Baronin, jetzigeFrau Larsengeantwortet:
„Ich bin allein aucharm gewesen, so sindwir

wenigstenszusammenarm,das is
t

dochvergnüglicher.“
Als dieRhodenvon demallem so viel ihr taug

lich schienerzähltund wieder erzählthatte, sagte
derBaron endlich: -

„Ich habeda unter all demHerbeneinWort
vernommen,das mir besondersschrecklichwar. Sie
sagten„arm“– das kannichnichtfassen–waren
dennSie undMelanie arm?“ - - - - -
„WußtenSie dasnicht?“ antwortetedieRhoden

diskret. Sie sahjetztihreZeitgekommenundwollte
das Eisenschmieden,so lange e

s

warm war.
Sie nanntedie Summe ihrer bisherigenjähr

lichenEinkünfte, die dem verwöhntenMann noch
unendlichkleiner erschienals den beidenan prak
tischesEinteilen gewöhntenFrauen. Er wollte es

nichtglaubenund si
e

mußteihmmehrmalswieder
holen, daß wirklich mit einer so winzig kleinen
Summebisherder Haushalt der Frauen bestritten
wordenwar.
„Was soll nun aus Ihnen werden?“
„Sie hat mir ihr Mobiliar zurückgelassen,ich

werdeeinigesdaraus lösenkönnen.Auchwollen si
e

michzu sichrufen, wenn e
s

ihnen einmal besser
geht– du lieberGott, ich zählenichtdarauf, an

michdenkeichgar nicht.“
Dafür dachteder Baron an si

e

und setzteihr
einelebenslänglicheRenteaus. Er wünschteauch,
daß si

e

das gewohnteMobiliar und die alteWoh
nungbeibehalte.Des Abends kam e

r

nachwievor
heraus,trankeineTasseThee in demkleinenSalon
Melanies, den die Rhodenwohlweislichganz un
verändertgelassenhatte, blätterteein wenig im
„Figaro“ und sprachwehmütigvon der Hinweg
gegangenen.Aber dieRhodenbesaßnichtdenGeist
unddie BildungMelanies, auchwar si

e

ein wenig
harthörig,besondersauf einemOhr undderBaron
hattedenFehlervielerAristokraten,leisezu sprechen.
Seine einsiedlerischenGewohnheitenleistetendiesem
FehlerVorschubundnamentlichwenn e

r

schoneine
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Zeit lang gesprochenhatte, sowurde seineStimme -
tieferund vergingendlichin einemunverständlichen
Gemurmel.
Frau von RhodenvollbrachteWunder an Takt

undScharfsinn, aber si
e

konnte e
s

dochnichtver
meiden,daß ihreAntwortenzuweilennichtganzauf
seineFragen paßten,besonderswenn e

r

sich so ge
jetzthatte,daß ihr besseresOhr von ihm abgekehrt
blieb. Das verstimmteden reizbarenBaron und

e
r

mußteall seineväterlicheGutherzigkeitzusammen
nehmen,um die armeFrau nichtzu haffen.
Zu allemandernhin hatteihmLarsenauchsein

Grabmal unvollendethinterlassen,daß e
s aussah,

als solle e
r

auch nicht ein einzigesUnternehmen
seinesLebens zu Ende bringen. Doch zumGlück
fand sichein Nachfolger,der das Werk im gleichen
Sinne fortführenkonnteund auchdergeplanteFries
wurdejetztmit einigenAbweichungenzurWirklichkeit.
Von Melanie erhielt e

r

bald nachihrerAbreise
einenlangen, herzlichenBrief aus Chicago, worin

si
e

ihm das Geschickder altenRhodenempfahlund
im heiterstenTon von ihrerUeberfahrtundAnkunft

inderneuenWelterzählte.Daß si
e

glücklichwar, sagte

si
e

nicht,aber e
s

schimmerteaus jederZeile. In einem
Schreibenan diealteGesellschafterinmachte si

e

aller
dingskeinHehldaraus,daß si

e

sehrmitdemLeben zu

kämpfenhatten,dennnichtallevonMr. StokesVer
heißungenwolltensicherfüllen,aber si

e

harrtenweiter
aus, und bis dieBestellungenreichlicherfloßen,gab
Melanie französischeKonversationsstunden.Ihre
angefangenenNovellenzwar mit denAttachésund
denfranzösischenUnterhaltungsbrockenwarenalleins
Feuergewandert,dennnebenderKunst, der echten,
die immereinfachist, konntediesegekünstelteHalb
heit nicht bestehen.Dafür war Frau Melanie
LarsenständigeMitarbeiterineinigergroßendeutschen
Journale geworden,für die si

e

anmutiggeschriebene
Korrespondenzenaus Amerikalieferte. Larsensun
verwüstlicheLaune hob si

e

über alleWiderwärtig
keitenweg und beidezeigtensichals Naturen, die
sichleichtden neuenVerhältnissenanpaßten;über
dies betetendieGatten sichgegenseitigan.
Die Nachricht,daß die beidenauchdrübennicht
imUeberflußschwammen,erregte in demBaron eine
angenehmeEmpfindung, die e

r

selbernichtganz
billigen konnte. Aber e

s stieg so etwaswie eine
stilleHoffnung in ihm auf.
Seit Melanies Abgang war e

r übrigensdoch
nichtmehrganzder Alte. Auf das Kunstwerk,das

e
r

einst zu schaffengedacht,begann e
r

nachund
nach zu verzichten.Vor lauterZeit und Muße
kann e

r jetzt zu gar nichtsmehr. Er sahein,
daß die lange Sammlungdochnichtmehrzur
Entladung des Blitzes führen werdeund e

s

duldeteihn nichtmehrrecht in seinemAtelier.
Aeußerlichströtzte e

r

nochvon Kraft undging
umherwie sonst,elegant,lächelndundtadellos,
aberinnerlichwar ein Rädchengebrochenund
derZusammensturzbereitetesichvor. Er gab
sichjetztmit lauterLappalienab, mitdemUm
ständlichenBesehenvon Gegenständen,die e

r

nichtkaufteund mit demRedenüberkleinliche
Dinge,die ihn nichtsangingen.
All seinInteressebeschränktesichzuletztauf

das CampoVerano,wo e
r

die neu entstehende
Gräberreihenachzählteundüberdie stillenLeute,
die Wohnung in seinerNähe bezogen,genaue
Erkundigungenanstellte. Den Bau der Gruft
betrieb e

r

mit demgrößtenEifer, und sobald

si
e

fertig war, legte e
r

sichmit einerEile, als
habe e

r
e
s

nichterwartenkönnen,hinein. Eine
bösartigeInfluenzahattedenvorherkerngesunden- -

- -

Mann dahingerafft.
Die Rhodenstandihm in denletztenAugen

blickenbeiund so lang e
r

nochredenkonnte,spra
chen si

e

vonMelanie. Der Sterbendesprachvonihr

in einemzuversichtlichen,zärtlichpfiffigenTon wie
von einemGegenstand,auf dessenBesitz e

r

niever
zichtethabeund den e

r jetztganz nahedaran sei,

zu erlangen.
Als seinTestamenteröffnetwurde, fand man

die Ursachedieser festenZuversicht.Er hatte,mit
AusnahmeeinigerLegate, einenganzenBesitz,das
Haus an der Porta San Sebastiano,die Villen
undVignenbeiFrascati, sowieein sehrbedeutendes
BarvermögenseinerCousineMelanie Larsen und
derennatürlichenErbenhinterlaffenmitdemWunsch

jedoch,daß si
e

nachRom zurückkehre,dasHaus a
m

derPorta San Sebastianoselbstbewohneundunter
derausdrücklichenBedingung,daß si

e

in Persondie
PflegeundInstandhaltungseinesGrabesübernehme
undsichimFall ihresAblebens in dergleichenGruft

a
n

seinerSeite bestattenlasse. Sollte dieseletztere
Bestimmungvon der Erbin oderihren Rechtsnach
folgernabsichtlichumgangenwerden, so falle dieganze
Hinterlassenschaftder römisch-katholischenKirchezu.
Als der Kabel dieseNachrichtnachChicago

brachte,war Melanie nichtreisefähig,denn si
e

hatte
soeben,offenbarum die lange Versäumnis aus
zugleichen,die Welt mit Zwillingen beschenkt.Doch
sobald si

e

sicherholthatte,kamdas EhepaarLarsen
vonAmerikaherüberund ließ sich in demPalast

a
n

der Porta San Sebastianonieder.
Der Bildhauer brachsich zu ebenerErde eine

geräumigeWerkstattaus,
unddas einstigeAtelierdesBarons is

t

derTummel
platzder Kinder geworden.
Auf demCampoVerano begegnetman a

b

und

zu einer schönen,vornehmaussehendenFrau, die
zwei lockigeKnabenvon gleicherGröße in Sammet
kleidchenundSpitzenkragen a

n

derHandführt. Sie

is
t

nichtmehr so schlankwie sonst,denndiePflege
ihrer Taille hat anderendringenderenSorgenPlatz
gemacht,aber si

e

hat ein blühendesAussehenund
die Zufriedenheitstrahltihr aus denAugen. Zu
weilengehtauch einegeziertaussehendeFranzösin
nebenihr mit gefärbtenLöckchenund starkgepudert,
diegewöhnlichein paarBlumenstöckeim Arm trägt.
Diese Blumen pflanzen si

e

eigenhändigauf das
Grab des Barons Tempeund plauderndabei bald
wehmütig,baldscherzhaftvondemDahingegangenen.
Die Kinder aberlachenund lärmendazwischenund
treibenallerleiUnfug auf demGrabhügel, den si

e

wie eineBurg verteidigenund erstürmen.
Der stilleMann da untenläßt das alles ganz

ruhigüber seinHaupt ergehenund wartetmit der
Geduld,die ihm im Lebeneigenwar, aber in voller
Zuversicht,daß die Frau seinerLiebe komme,um
sichan seinerSeitezu betten.

Hinter den Couliffen des Schlierseer

MZauerntheaters.

IndiskretePlaudereivonJ. Osk. Webel.
MitBildernvonAlfred Liebling

In d
i Berg"gangi gern,
Dafreit si meiGmüat,
Wo d
i

Almros’nwart
UnddarEnzianblüat.
Wi höcherdieAlma.
Wi küalerdarWind
UndwischönerdasDiandl,
Wikloanerd

i

Sünd".
Juch!

wei Stundenunge
trübtenGenussesund

innigerFreudehatte ic
h

denSchlierseer„Komödi
spielern“verdankt,hatte
einmal, die kleinlichen
SorgendesAlltagslebens
vergessend,gewähnt,mich

in denherrlichen,poesie
vollenBergendesbayri
schenOberlandes zu be
findenundnunstandich
wiederauf der reizlosen
StraßeeinerGroßstadt,
inmitteneinerschwatzenden
und lachendenMenge.
Ernüchtertund ärgerlich
schlugichdenKragenmei
nesMantels in dieHöhe

undentflohdemMenschenschwarmseitwärtsin eineweniger
belebteStraße,michmeinenGedankenüberlassend.Da
stiegenvormeinemgeistigenAugeaufsneuedieebendurch
lebtenScenenherauf,ich sahdiemarkigenGestaltender
treuherzigenBauern,diereichenDiandln,hörteihreJuchzer

a
n

meinOhr schallenundglaubte zu einemLändlerdas
Gestampfeder„Schuhplattler“ zu vernehmen.Und siehe

d
a – gingennichtvor mir leibhaftigdie Kindermeiner

Phantasie?Ja, wahrhaftig,einigeSchrittevorausschlen
derten in derkühlenNovemberluftmitbloßenKnieenund

in ihrenkurzenJoppeneinpaarstämmigeAlpensöhne.
Unwillkürlichbeschleunigteic

h

meineSchritteunderreichte
dieSchlierseer,dennsolchewarenes,nocheben,als si

e
in

wo e
r fleißig arbeitet,

dashellerleuchtetePortal einesHotelseinbogen.Kurz ent
schlossenzog ic

h

dasOrakelmeinerRockknöpfezu Rateund
kammitZuhilfenahmeeinesWestenknopfeszu derUeber
zeugung,daßeinSchlaftrunksehramPlatzesei. So trat
dennauch ic

h
in dasPortal,beziehentlichin daszumHotel

gehörigeRestaurant.Wie freudigerstauntaberwarich,
als ich,eingetreten,a

n

verschiedenenTischenverteilt,Karten
spielendoderheiterplaudernd,diesämtlichenMitgliederdes
„SchlierseerBauerntheaters“gewahrte!Nur mit Mühe
konnte ic

h

einenmir in derKehleaufsteigendenJuchzerdoch
zumGlücknochrechtzeitigunterdrücken,dennmein„Salon
tirolerschroa“dürftewohlnurzurallgemeinenBelustigung
ausgefallensein. Ebenwollte ic

h

mich in einezumBeob
achtendes lustigenVölkchensgeeigneteEckezurückziehen,
alsauseinerderBauerngruppeneinemirgarwohlbekannte
Stimmeertönte:
„Holla, altesHaus, wie kommtdennDu einmal
hierher?“
„DurchdienichtmehrungewöhnlicheVeranlassungdes
Durstes,“warmeineAntwort.
„Nurher zu uns,gehört ja auchgewissermaßenzu den
Künstlern.“
Mit diesenWortenludmichmeinFreund,einbekannter
LeipzigerMusikalienverlegerundKunstmäcen,ein,amTische
beieinerAnzahl„Schlierseer“Platz zu nehmen.
Da warichdennmiteinemmalmittenunterden ur
wüchsigenVölklein,dasmanim alltäglichenLebenfür alles
andereeher,als eineKünstlerscharhaltenwürde. Mir
gegenübersaßdertrefflicheKomikerderGesellschaft,Raver
Terofal,dessenvis comicaheuteabendswahreHeiterkeits
stürmeentfesselthatte,undsprach so liebevollvon einer
Arbeit,von seinemMetzgergewerbeunddembeschaulichen
Lebendaheim,daßmanihm keinerleiSuchtnacheitlem
RuhmundBeifallanmerkenkonnte.An denfreien,offenen
undimmertreffendenBemerkungen,sowieeinenschelmischen
Witzenmerktemanaberauch,daß e

r

überdemNiveauder
Durchschnittsmenschensteht,daßbeiihmgeistigeFrische,mit
Sinn fürEdlesundSchönesgepaart,vorhandenist. Eine
nichtminderinteressantePersönlichkeit,derMichaelDengg
ausEgern,saßmirzurSeite. Dieseräußersttalentvolle
CharakterspielerdesBauerntheatershatseinefrühesteJugend

d
a

drobenauf derBucheralmals „Küahbua“zugebracht,
späterhinBotendienstezwischenLenggriesundTölzverrichtet
undendlichals SchifferundHolzknechtgearbeitet.Von
entschiedenemEinflußauf einegeistigeEntwicklungwird
gewißseinedreijährigeMilitärzeit,sowiederUmstandge
wesensein,daß e
r wegenseinerFertigkeitim„Schuhplattln“
viel mit Fremdenzusammenundöfterzumherzoglichen
KellernachTegernseegekommenist. Undnocheinedritte
typischeFigur, einenprächtigenMenschen,lernteich a

n

jenemAbendan fröhlicherTafelrundekennen,den„Pant
ichersig“, so genannt,weildemselbenin allenRepertoire
stückender Schlierseerdie „pantschendenDorfwirte“zu
fallen. SigmundWagner, wie e

r eigentlichheißt, is
t

derjenigein demEnsemble,derwohldiesorgfältigsteBildung
vonallenMitgliederngenossenhat. Ehedemfür dengeist
lichenStandbestimmt,hat e

r

diedeutscheVolksschuleund
späterdieLateinschulein Münchenbesucht,aber,als einem
Mütterldie„Sechser“ausgingen,mitFreudenSchmöller
undFeder in die EckegeworfenunddafürNadel und
Fingerhutergriffen,um in seinerHeimat– Schneider zu

werden.Nochheuteschwingte
r
in „Schliers“einBügel

eisenund is
t

nebenbeiKomödipielerundGarderobierge
worden. Eine weitereBereicherungunsererfröhlichen
Zecherrunde,a

n

derdieOberbayernbewiesen,daß si
e

einen
gutenTrunk zu würdigenwissen,erhieltenwir durchden
virtuosenZitherspielerAlbertSageder,der in Begleitung
dieseselegischenInstrumentesweithinseinesgleichensuchen
sollunddenstellvertretendenDirektorLudwigAnnwanter,
einenMünchenerSchauspieler,welcherauf der Reise, im
Vereinmit Terofal,dieRegieleitet. Im Kreisedieser
gemütreichenMenschenhabe ic

h

einigevongesundem, e
r

frischendemHumordurchwehteStundenverlebtund das
Bewußtseinmit nachHausegenommen,wie in unmittel
barerBerührungmitderNaturundNatürlichkeitsichunser
Herzweitaufthut.
Einer liebenswürdigenEinladungdesHerrnDirektor
Anwanterzufolgewohnte ic

h
a
n

einemdernächstenTage
einerProbebei undempfingwährendderselbeneine solche
FüllevonAnregungenundEindrücken,daß ic

h

nichtumhin
konnte,einenbefreundetenZeichenkünstlerzu bitten,einige
derunzähligeninteressantenMomenteeinersolchenProbe
festzuhalten.Es is

t

geschehenund ic
h

ladenunmeinerseits
dieverehrtenLeserinnenundLeserein, a

n

derHand dieser
Bildermit mir im GeisteeinerProbedes„Schlierseer
Bauerntheaters“beizuwohnen.
Wir betretendasTheaterdurcheinenjenerfür uns
geheimnisvollen,demPublikumverschlossenenEingängeund,
nachdemwir eineAnzahlspärlicherleuchteterGangedurch
schrittenhaben,tretenwir vorerst in dasParkettdes Juli
schauerraums.TiefstesDunkelgähntuns entgegenund
geraumeZeitvergeht,eheunsereAugensichdarangewöhnen.
AuchaufderBühne is

t
e
s

nochziemlichdunkel,nur einige
Rampenlampenwerfenihr Lichtauf die in Unordnung
herumstehendenRequisiteund Dekorationsstückeder letzten
Vorstellung.Dochbald belebtsichdie Scenerie. Ein
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„Spieler“nachdemandernerscheintundbeschäftigtsichmit
denAufräumenderBühneunddemAufstellendernötigen
Dekorationen.HinterderScenehörtmaneineKlampfen
– eineArtGuitarre– oderZithererklingen,Jodlerund
Juchzererschallen,Beweisgenugfür diefroheSinnesart
derSchlierseerKomödianten,diemandoppeltin dentreu
herzigen,fröhlichenMienenderselbenbestatigtfindet.Unter
dessenis

t

dieDekorationzumerstenAktegestellt,dieDar
steller,sowiederRegisseurbefindensichaufderBühneund

d
ie

ProbenimmtihrenAnfang.DieseProbenunterscheiden
sichvoneinersolchenauf einerBerufsbühneganzbedeutend.
DerSouffleur is

t

fastüberflüssigundwirdebensowenigwie
amAbendgehört. Das sogenannteMarkierender Fach
schauspielervonHandlungenundAffektenoderdasSprechen
mithalberStimmegibt e

s

beidenSchlierseernnicht. Sie
spielenzurProbeebensowie amAbendmit vollerEnt
faltungihresKönnens,ihresOrgansundIndividualisierungs
vermögens.Dabeihalten si

e

sichpeinlichandenTertund
fallensofortausderRolle,wennihnendasStich- rectc
„Schlagwort“nichtgegebenwird; immerabersind si

e

willigundbesitzeneineguteAuffassungsgabe.Da si
e

die
selbenKostüme, in welchen si

e

amAbendauftreten,auch
aufderStraßeundnatürlichauchzurProbetragen, so

hatderBesuchihrerProbeneinenungemeinenReiz,umso
mehrals si

e

in ihrer freienZeit außerstunterhaltend
undmitteilsamsind. Dochbegebenwirunseinmalaufdie
Bühneselbst,hinterdieCoulissen.
Der zu jederBühnegehörigeFeuerwehrmann,derda
selbstdiehoheObrigkeitvertritt,begegnetunssofort a

n

der
Schwelledes„Allerheiligsten“undmustertdieEindringlinge
mitmißtrauischenBlicken.Dochungehinderttretenwir,
vonmehrfachem„GrüßGott“ undkräftigemHändedruck
bewillkommnet,einundbefindenuns „auf denBrettern,
diedieWeltbedeuten“.Soebenschafftder„Loder“,dessen
ergreifendesSchicksalunsnochkürzlich zu Thränengerührt
unddessenbewunderungswürdigesSpielunserenBeifallher
vorgerufen,einaufLeinwandgemaltesHausim Schweiße
einesAngesichtsvorüber.AuchobenimSchnürbodensind
einige„Bauernspieler“damitbeschäftigt,SoffitenundPro
spektezu verändernundherabzulassen,währendandereVer
satzstückeanbohrenunddienötigenRequisitenherbeischaffen.
Kurzum,überallhantierendiegeschäftigenSchlierseer,indem

si
e

nebenihrer schauspielerischenThätigkeitalletechnischen
Arbeiten selbstverrichten.Ihr eigentlicherBeruf, als
Zimmermann,Schreiner,Maler,Vergolder,Holzknechtund

jo weiterkommtihnenhierbeisehr zu statten.
Ein interessanterRaum is

t

derAufbewahrungsortder
Requisiten.In buntemDurcheinanderstehenda altmodische
Lederkorbe,Butterkübel,Maßkrüge,altbäurischeKaffee-und
andereGeschirre,Heiligenbilder,Prozessionsfahnen,Hirsch
geweihe,Gewehre,Bauernmöbelundall die unzähligen
Dinge,die in denbayrischenVolksstückenzurBelebungder
Handlunggebrauchtwerden.Unddannstellemansichvor,

in diesemsonderlichenWirrwardie charakteristischeFigur
des„Pantschersigls“aliasWagnersitzen zu sehen,wie a

n

jenemMorgen,als e
r

damitbeschäftigtwar,einGarderobe
Stück zu reparieren,so hatmaneineigenartigesGenrebild
aus den Komödiantenleben.Nochim Anschauenderan
mutigenBilder vertieft,schrecktunseinfernerDonnerauf
undbesorgtschauenwir unsunwillkürlichnacheinemSchirm
um. Dochbaldentpupptsichder immerstärkerwerdende
Tonner als einheraufziehendesharmlosesTheatergewitter.

Wir drückendemallzeitliebenswürdigenundvielseitigen
„Pantschersigl“,dersichtrotzeineshöherenBildungsganges
unverkennbareineUrwüchsigkeitbewahrthat,dieHand,
undfolgen,neugierig,den„Jupiter theatralicus“kennen

zu lernen,demSchalle.Furchtbarhatsich'' dasUnwetterauf demTheaterentladen.Dunkelheitherrscht
aufderBühne,grelleBlitzezeigenfür Augenblickediege
spenstischausschauendenCoulissen,schauerlichheultderWind
undprasseltder Regen. Von der Sceneher töntdie
StimmeeinesmitderUngerechtigkeitdesGeschickeshadernden
„Ausgestoßenen“,die scheinbareWut derElementeüber
bietend.Wie sehrwirdaberunseremächtigerregtePhantasie
ernüchtert,wennwirdenDonnervoneinem in Bewegung
gesetztenWagenund einergeschlagenengroßenTrommel,
denWind durcheinesimpleMaschineunddas Prasseln
desRegensdurcheinemitErbsengefüllterotierendeWalze
erzeugtfinden.Ja, dieMittel zurHervorrufungder of

t

erschütterndenelementarenTheatereffektesindmeistsehrein
facherNatur,dochverlangtauchdieseeineverständigeBe
handlungunddaßdiedamitbetrautenSchlierseerBauern
dieselbeverstehen,beweistdiebeiunserzielteWirkung.
DasGewitter is

t

vorüber.WiedereilendieDarsteller

a
n

dieVeränderungderDekoration,amAbenddie„Damen“

zu demnötigenGarderobewechsel.In derKostümierung
sinddie „Schlierseer“ a

n

Naturwahrheitsogarnochden

so weitersindnichterstpräparierte,sondernimpraktischen
Diensteergrauteund o

ft
vonzweifelhafterSauberkeit,die

CharaktereundSituationenmit derihneneigenenfeinen
BeobachtungsgabederNaturabgelauscht.Das Schuhwert

is
t

dasselbedauerhafteundzweckenbeschlagene,o
ft

mitdem
SchlammderBerg- undDorfwegebehaftete,wie in ihrer
Heimat.

E
s

is
t

Pause. Im HintergrundedesBühnenraumes
zwischenallennur erdenklichenDekorationsstückenwandelt
ein strammerGeselle,derheutedie jugendlichenBauern
heldenundmorgendiestarrköpfigenDickschädelzu verkörpern
hat,MatthiasGailing, und„memorirt“laut redendund
lebhaftgestikulierendseineRolle. Weitervorntreffenwir
eineGruppeweiblicherundmännlicherDarsteller– die
meistalleuntereinanderverheiratetsind– undlauschen
gespanntderVorlesungneuesterKritikenüberihreLeistungen.
NebendemProjeniumstehtTerofalundübteinenneuen
Verseinerseiner jo ursprünglichgesungenenEinlagenein.
Lachenderzählt e

r uns, daß ihmmit demselbenin der
letztenVorstellung„a dummeG'schicht“passiertsei. Er
habeihn neugelerntgehabtundgeglaubt,einmaldem
ApplausdesPublikumsnachgebenzu müssen,noch„aVers'“

zu singen.Wie e
r

aberangefangenhabe zu singen, se
i

ihm
derTertvollständigausdemGedächtnisverschwundenge
weienund e

r

habesich„ganz a neienz'ammendichten“
muen.
„Sinn hat'snitg'habt,aberklatschtham'sdo,“meint

e
r

schalkhaftund nimmt,vor sichhinlächelnd,seineunter
brocheneUebungwiederauf.
Dochhorch, d

a

ertöntdasZeichenzurFortsetzungder
Probeundwiederneue,interessanteBilder bietensichun
seremAuge.
- - E

s
is
t

einentschiedenesVerdienst,dassichderMünchener
HoffchauspielerKonradDreherum unservolkstümliches
Schauspielerworben,indem e

r

denbeidemromantischver

-
- -

Jür müßige Stunden.
Bilderrätsel.

AuflösungdesDamenzugsSeite243:
Die AxtimHauserspartdenZimmermann.

AuflösungdesWechselrätselsSeite243:
Hammel,Hummel,Himmel.

Magisches Kreuz.
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Anagramm.

NennedasstolzeGeschlecht,demvierdeutscheKaiserentsproffen,
Dieeinenkrieg'rischenGeistzeigtenalsMehrerdesReichs.
Romsogarmußtesichbeugeno

ft

vordemmächtigenWillen,
AberbeimWechseldesGlücksrächtesichgrausameinPapst.
WerdendieZeichenversetzt,so bildeteinVolksichausihnen,
StammendausältesterZeit,TrägererhabnerMission.
LangstsankenGrößeundMacht,dieeinstihmverliehen,in Trümmer.
Wandelbaris

t

dasGeschick,sicherdieBußederSchuld.
Nochmalsverändert,e

r

stehtin sonniger,lachenderGegend,
VordeinemBlickeinPalastvonorientalischerPracht;
KunstundNaturimVereinmitüppigenReizenihnschmücken,
AberwohlseltenweiltGlück,FriededesHerzensdarin,

(M.Sch.,Kaffel.)

„Meiningern“über.DieGarderobestückeeinesHolzknechtes,
einesWilderers,einer„Pechlerlehnl“,einerSennerinund

anlagtenBergvölkchenvorhandenenHangzumKomödispielen
genährtundgepflegtund uns modernenMenschendie
Gelegenheitverschaffthat, die Bauernkomödienin ihrer
ganzenOriginalitätkennenzu lernen.Undwennmanauch
beiallenDarstellerneineteilweiseVorbildung,sowie inOr
ganundMimik, in SpracheundSpieldieFeiledesRe
giffeursherausmerkt,so is

t

dochdaspersonlicheNaturell,
das sichmehroderwenigermitdendarzustellenden(Sha
rakterendeckt,unverkennbar.Geradezuerstaunlichis

t

die
UngezwungenheitderBewegungennnddesGanges,die
NatürlichkeitdesSprechens,diegarvorteilhaftvondem o

ft

marionettenhaftenSpielmancherBerufsschauspielerabsticht.
DurchlautesGeräusch,demAnzeichendesEndesder
Probe,werdenwir ausunserenBetrachtungenaufgeschreckt.
Mit einemTeil der„Schlierseer“machenwir unsaufden
Weg,umnoch im gemütlichenBeisammenseineinenSchoppen
Bier zu trinken.Danntrennenwir uns. Dochlangenoch
wirdunsdaszumAbschiedgesungene„Schnadahüpfl“im

Ohrklingen:
Pfüat d

i Gott,liabaBruda,
DerHimmi se

i

mitdir,
Undbewahrin deinHerzl
Di Freindschaftzu mir.
Hulladich!

In der A3eauce.
(HiezudasBild.Seite276.)

Z" diesenTagenjährtsichzumdreiundzwanzigstenmaldie

D
' Zeit, d
a

derVolkskrieg a
n

derLoireeinengroßenTeil
desdeutschenHeeres in Frankreichin Anspruchnahm.Ein
treffliches,soebenbei E

. Siegfr.Mittler & Sohn in Leipzig
erschienenesWerk,„derVolkskrieg a

n

derLoire im Herbst
1870,nachamtlichenQuellenundhandschriftlichenAufzeich,
nungenvonMitkämpferndargestelltvonFritzHönig“,schil
dert in ähnlicherWeiseanschaulich,wiederMaler unseres
BildesdieGefahrenundLeiden,denenunsereTapfernda
malsnamentlichaufdenödenWintergefildenderBeauceebene
ausgesetztwaren.Drei Monatelangging e

s

hierhinter
einemFeindeher,derzumeistin BuschundGrabenundein
samenGehöftenunsernPatrouillenauflauerteunddenWeiter
marschunserervonFrostundEntbehrungenallerArt stark
mitgenommenenTruppennichtbloßdurchAbgrabenvon
Straßen,VerhauenvonWäldern,SprengenvonBrücken,
sondernauchdurchfalscheAngabenüberWeg undSteg
aufzuhaltensuchte.DieEpisodenausdiesemVolkskriege
sind in AnbetrachtdesUmstandes,daßdie neuenVolks
heere in Zukunftsicherwieder zu Volkskriegenführenwerden,
fürLaienundFachleuteebensobeachtenswert,wiedieThaten
aus der vorausgegangenenZeit desdeutsch-französischen
Kriegsvon 1870, in welcherdie geschultenHeeredes
KaiserreichsaufdenSchlachtfeldernvernichtetoder in die
Festungeneingeschlossenwordenwaren.

Die elektrischen Eisenbahnen.
Von

Iranz Bendt.I derCity, dort wo die WogendesgroßstädtischenVerkehrsamhöchstenschlagen,drängtsichdieMenge
derWagenundFußgänger,besondersin denGeschäfts
stundendes Tages, in beängstigenderWeisezusammen.
SelbstdemroutiniertenGroßstädterwird e

s

a
n gewissen

Stellenunmöglich,denDammderStraße zu überschreiten;
undlangeReihenvonFahrzeugen,Pferdebahnenundder
gleichensperrenoftminutenlangdenVerkehr.Es erscheint
geradezuaufMomente,als wenndasLebenerstarrt se

i.

Das is
t

derEindruck,denderBeobachterallerOrten in

denWeltstädtenempfängt,und e
r

kommt zu demSchlusse,
daß e

s
so nichtweitergeht;dieEbenederStraße is
t

über
lastet!
In Englandundbesondersin Amerikasuchtemanbe
reitsseitJahrzehntendadurchdieStraße zu entlasten,daß
manHochbahnenanlegte,aufdenenmanüberdenHäup
ternderPassantenmit schwerenDampflokomotivendahin
fährt. Immerhinwirdmanleichteinsehen,daßderDampf
nichtdieKraft ist, welcheinnerhalbdesWeichbildesder
Stadt zu helfenvermag.Rauch,RußundderFunkeder
Lokomotivemachenihn innerhalbderWohnungennichts
wenigerals wünschenswert.DasRettungsmittelwarge
funden,alsWernervonSiemensvornunvierzehnJahren
aufderGewerbeausstellungzu Berlinzumerstenmalele
trischbetriebeneFahrzeugedemPublikumvorführte.In
derseitdemverflossenenZeithabensichdieelektrischenEisen
bahnenbesondersim großenFreistaatjenseitsdesOzeans
nachjederRichtunghinentwickelt,so daß si

e

jetztschlechter
dingsjederAnforderunggenügenkönnen.
DasSystemeinerelektrischenBahnbestehtderHaupt
sachenachaus zweiTeilen: aus derMaschineaufder
Station,welchedenStromhervorruft,undderBewegungs
maschine,demsogenanntenMotor,derunterhalbdesFahr
zeugesangebrachtist. BeidenältestenEinrichtungenging
derStromdurchdie eineLaufschienezumMotor, setzte
diesenin Bewegungund lief im großenKreisedurchdie
zweiteSchienewiederumzurStationzurück.Zirkulirt e

in

Strom in solcherWeise,dannläuft derWagen,bisder
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Stromkreisgeöffnetoderin irgendeinerWeiseunterbrochen
wird. DaswarauchderGrund, daß elektrischeBahnen
indieserWeisein denGroßstädtennichtausgeführtwerden
konnten;dennverbindetmandie beidenSchienendurch
einenEisenstaboderirgendsonstdurcheinegleichzeitigeBe
rührung,dannerhältmaneinenKurzschluß– wiedie
Technikersagen– undderWagenstehtstill. Dieser
Uebelstandwurdedadurchgehoben,daßmandenStrom
durchDrähte,dieanTelegraphenstangenentlangderBahn
hinlaufen,leitet,undihndurchentsprechendeVorrichtungen
zumMotor desWagensführt. DieSchienenleitenden
StromwiederumzurStationzurück.DieseSystemeder
oberirdischenStromzuführunghabensichin Amerikaauf
das praktischsteentwickeltund stehenim Augenblickim
Vordergrundder Verwendung.Besondersdie Firmen
Spargueresp.Thomson-Houston(Union)sinddieglücklichsten
FabrikantenaufdiesemGebiete.Die letzteGesellschafthat
bisherbereits303BahnenimBe
triebundBau, mit6791Motor
wagen,welcheeineStreckevon
5800Kilometerbefahren.Nachdem
erstenSystemwurdeu. a.die sehr
umfangreicheAnlagein Breslau,
nachdemzweitendieBahnenin
Bremenundganzkürzlichin Rem
scheidgebaut.DieletzteneuesteAn
lagein Deutschlandis

t

dadurchfür
dieTechnikervonhervorragendem
Interesse,daß d

ie Steigungenvon
10,6% überwindet.Auchdem
Laienwird e

s

klar sein,wie viel
schwererdieFortführunggewichti
ger,mitvielenPersonenbelasteter
Wagenauf glattenSchienenund
auf schrägemBodenist,als in der
Ebene.SteigungensolcherArt
sindmit Pferdebetriebüberhaupt
nicht zu überwinden,weildieganze
LastdesWagensauf denTieren
ruht. Die Straßenbahnin Rem
scheidhatzurZeitdiegrößteStei
gungvonallenelektrischenBahnen

in Europa.
LangeZeitdauertees,bisdie
VäterdeutscherStädtesichdazu
verstanden,dasgeschilderteSystem

in ihrenBezirkenzuzulassen.Man
warfdemselbenvor– undthut

e
s

zumTeil noch–daßdieober
irdischenZuleitungsdrähtedas ar
chitektonischeBild derStadt ver
unzierenunddaßdurchdieMenge
derStangen,welchezur Befesti
gungderDrähtenotwendigsind,
derVerkehrbehindertwird. Die
Praxis hat dasUnrichtigedieser
Vorwürfebewiesen,denngerade
diesesSystemhat sichwie kein
anderesverbreitet,und gewinnt
täglichneueVerehrer.Ein sehr
wesentlicherGrundfür dieErschei
nungliegtallerdingsdarin, daß
dieBahnenmitoberirdischerStrom
zuführungdiebilligstensind.
UmallenAnforderungenzu ge
nügen,habendieElektrikerBahnen
mitversenkterStromzuführungkon
struiert.EinenhervorragendenEx
folgaufdiesemGebieteerzieltedie
FirmaSiemensundHalske.Die
elektrischeBahnmit unterirdischer
Stromzuführungin Budapest,
welche si

e

vor etwazweiJahren
ausführte,hat sichtechnischund
ökonomischaufdas vorteilhafteste
bewährt.Bei dieserwurdedas
KabelunterhalbeinerSchieneein
gebettet,unddurcheinenSchlitz
dieserSchieneentnahmdieBewegungsmaschinedenStrom.
DergroßeVorteildeselektrischenBetriebesliegthaupt
sächlichin seinerGeschwindigkeit.Die elektrischenFahrzeuge
gewöhnlicherKonstruktionkönnenGeschwindigkeitenvon15
bis 30 Kilometer in der Stundeerreichen.Der hohe
PreisderWohnungenimZentrumderStadt, sowiehy
gienischeRücksichtenzwingendenGroßstädter,sich in den
Vorstädtenanzusiedeln.Das is

t

ihm abernur möglich,
wenn e

r
in kürzesterZeit nachdenGegendenzurückkann,

in denendieGeschäftesichabwickelnunddieBureausund
ComptoirederBeamtenundKaufleuteliegen.Hierwiederum,
wo das Feld derStraßevomVerkehrdichtbelastetist,
kanndas elektrischeFahrzeug– infolgederEigenschaften
deselektrischenStromes– schnellerzumAngehenundHalten
gebrachtwerdenals diePferdebahn.
AllerdingswirdmanmitRechteinwenden,daßdort,
woderVerkehramstärkstenist,FahrzeugemitsehrgroßenGe
schwindigkeitennichtgutmöglichsind.In derThatwurden
dennauchfür solcheOrtebesondereEinrichtungenin Aus

fichtgenommen.Man beabsichtigtdortselbstentwederHoch
bahnenanzulegenoderdieBahnunterhalbdesNiveausder
Straße zu versenken,undUntergrundbahnenzu bauen.Für
beideEinrichtungenbestehenbereitsmehrerepraktischdurch
geführteAnlagen. -

Die ersteelektrischbetriebeneUntergrundbahnwurde
vor zweiJahren in Londoneröffnet.Auchfür Berlin,
Paris,Brüssel,Madrid undanderegroßenStädteplant
manähnlicheEinrichtungen.HervorragendesInteressefür
unsDeutschehabendieprojektiertenPlänefürBerlin.Man
beabsichtigthierunterhalbdesNiveausderStraße in Tiefen
von13Meter je zweimächtigeEisenröhrennebeneinander
einzubetten,in denendieZügemit einerGeschwindigkeit
von25 Kilometer in derStundenachverschiedenenRich
tungenzirkulieren.DiesesganzeunterirdischeReichwird
durch elektrischesLicht auf das glänzendsteerleuchtet
sein.Es liegenzweiPlänefürBerlinvor;derersterührt

Wilh. Eilers: DiekleineGratulantin.

vonderallgemeinenElektrizitätsgesellschaft,deranderevom
Pionierhauptmanna

.

D. Immeckenbergher.
EineelektrischeHochbahnwurdegleichnachderErfindung
derelektrischenBahnenvonWernervonSiemensfür die
Friedrichstraßein Berlin in Vorschlaggebracht.DerPlan
gelangtedamalsjedochnichtzurDurchführung.Jetzt is

t

dieFirmadesgroßenverstorbenenErfindersmitdenVor
bereitungenfür dieAnlageeinerHochbahnin derReichs
hauptstadtbeschäftigt,welchedieäußerePeripheriederStadt
dortumkränzensoll,wodieStadtbahnnichtzurAusführung
gelangte.
EineelektrischeHochbahnwurdeimFebruar1893 in

Liverpooleröffnet.Sie hateineLängevon10Kilometer
unddieseStreckewirdmitEinschlußderVerzögerungauf
denStationen in 50Minutenzurückgelegt.EinjederZugbe
stehtaus zwei je 56 PersonenfassendenWagen,welche
AbteilungenersterundzweiterKlassebesitzen.Auchhier
habendieErfahrungenglänzendeErfolgegezeigt.
Bei denbishergeschildertenBahnenwurdediebetrei

bendeelektrischeKraft auf einerStationerzeugtundden
Fahrzeugenzugeleitet.Die Methoden,die hierzuerdacht
wurden, so praktischsi

e

auchsindund so vorzüglichsi
e

si
ch

auchbewährthaben,verleihendemganzenSystem– das
kannmannun einmalnichtleugnen– etwasSchwer
fälliges. Die Elektrotechnikerbesitzenaber seitJahren
eigentümlicheApparate–SammleroderAkkumulatoren–

in denen si
e

im Standesind,dieelektrischeKraft zu sammeln
undfürgegebeneZweckeaufzubewahren.Mehrfachwurden
bereitselektrischeEisenbahnendurchsolcheKraftreservoire
betrieben.Man hat nur nötig, einebestimmteAnzahl
dieserApparate in das Fahrzeugeinzustellenund si

e

in entsprechenderWeisemit demBetriebsmechanismuszu

verbinden;damitwird dasselbeein Mechanismusfür
sich,derseineBetriebskraftin sichbirgt, undder unab
hängigvonderLeitungist. -

In derThatgelangte in DeutschlandderelektrischeBe
trieberstdeshalb so spätzur Ein
führung,weilmanaufbrauchbare
undbilligeAkkumulatorenhoffte.
LeidersindaberdieseApparatefür
denBetriebbewegterFahrzeugeim

Augenblicknochviel zu schwerund
viel zu teuer.
Die Erfahrungen,welcheman

inHamburgundBrüsselbeispiels
weisemit Akkumulatorwagenge
machthat,warenkeineswegsgünstige
undderBetriebmußtebaldigstein
gestelltwerden.Es hilftdenstädt
schenBehördennichts, si

e

müffen,
wenn si

e

nichthinterdenAnforde
rungendesmodernenLebenszurück
bleibenwollen,sich zudenSystemen
mitober-oderunterirdischerStrom
zuführungbekennen.UeberdieZu
kunftdes Akkumulators zu ge
nanntenZweckenläßt sichgegen
wärtignochnichtssagen.
Auf der columbischenWelt
ausstellungin Amerikawar eine
elektrischeSchnellzugslokomotivevon
derGeneralElectricCompany zu

Lynn ausgestellt.Dieselbebesitzt
einemittlereGeschwindigkeitvon
48Kilometerfür dieStunde,und

si
e

is
t

im Stande,einenZug von
etwa5440 Kilogramm zu be
wegen.
SchonfrüherhattendieElek
triker in Aussichtgenommen,die
Elektrizitätzur Bewegungvon
Lokomotivenzu verwenden,dieden
VerkehrzwischendenStädtenver
mittelnsollen.Man ging hierbei
vonder Erfahrungaus, daß die
GeschwindigkeitderDampflokomo
tive in vielenFällennichtmehr
ausreicht.Geschwindigkeitenvon
100KilometerperStunde stehen
etwa a

n
derGrenzederMöglich

keitbeimDampfbetriebe;dann be
ginntderZugbereits so bedenkliche
Schwankungenzu machen,daß der
Oberbaustarkgefährdeterscheint.
Von der FirmaGanz & Comp.

in Budapestwurde e
in vollständig

praktischdurcharbeiteterPlan für
dieAnlageeinerelektrischenBahn
veröffentlicht,bei der eine Ge
schwindigkeitvon200bis250Kilo
meterzuerreichenist. Derselbehat

d
ieAnerkennungderPraktikererhal

ten,unddürfte innicht zu fernerZeit
verwirklichtwerden.Nach diesem
Systemsind e

s

nichtZüge, welche
denVerkehrvermitteln,sondern
langgestreckteund sehrfestgefügte

Wagen,dieihreBetriebsmaschinein derMittehaben. Sie
sollenaufhohenViaduktendahineilen.DasSicherheitssystem,
wasfür si

e

erdachtwurde,spottetjederVorstellung und
übertrifftalles,waswir bisherfür ähnlicheAusführungen
besitzen.
Die vortrefflicheEigenschaftelektrischbetriebenerFahr
zeuge,dieLuftdurchRuß, RauchundHitzenicht zu ver
schlechtern,hatauch zu ihrerEinführung in dieBergwerke
geführt.Kleine, elektrischbewegteGrubenlokomotivenver
sehen in dengrößerenenglischenundamerikanischenGruben
bereitsseitmehrerenJahrendenDienst.
Mit all diesenDarlegungen is

t

jedochdieAnwendung
derelektrischenBetriebsartnochkeineswegserschöpfendbe
schrieben.Sollte e

s

zumBeispielgelingen,dietransportablen
Akkumulatoren,vondenenwir sprachen,leichtund billig zu

fabrizieren,dann is
t

auchdasEndederDroschke,des Omni
busunddesKremsersgekommen,undwir werden in elek
trischbetriebenenelegantenFahrzeugenschnellerunsereZiele
erreichenalsbisher.
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Kalender- und Jet-Literatur.
_ UnterdenfürdasJahr1894erschienenenKalendernzeichnensich
einigezumWandschmuckebestimmteganzbesondersaus,sounteranderen"riginelleWildenbruch-Kalender(Berlin,W.Schultz-Engel" m

it

14vonMüller-BrieghetkünstlerischausgeführtenBlättern.

in BuntdruckhergestelltecharakteristischeMonatsbilderscheintin

"ligerUmrahmungüberdemjedesmalandersgestaltetenKalendarium,
"rnd e

in DichterspruchdieSeiteabschließt.– In sehrgefälligerinstaltungpräsentiertsichauchLauterburgs illustrirt e
r

neigerischerAbreißkalender,einBlockaufblumengeschmückter
Plette365,vondemHerausgeberentworfeneSchweizerbilderenthaltend,

m
it

geschichtlichenundgeographischenNotizen.- unterden in BuchformauftretendenWerkenähnlicherArtwird

d
e
r

Jagdtallender„Hubertus“Nürnberg,Theod.Ströfer)vonallen
Jagdfreundenwillkommengeheißen
werden.Das reichausgestattete
OmartheitverdientindesBeachtung
überdieseKreisehinaus,weil e

s

nichtnurdenFreundendesWeid
mertsmitseinersach-undfachge
mäßenEinrichtungwesentlicheDienste
leistet,sonderndurchseinekünstle
nicheAusstattungjedenerfreut,der

e
s

zurHandnimmt.– Ueberaus
zierlicherscheintA. Haacks
Damenkalender“(Berlin, A

.

Haack)in seinem20.Jahrgang,einMiniaturwerkchen,dasvonseinerEin
banddeckeinElfenbeinmajeanbiszur
letztenSeitederdemKalendariumbei
gegebenenNovelettefesseltund a

n

regt.–AufdierespektableZahlvon

5
7 Jahrgängenhat e
s

Trowitschs
Botskalender“gebracht(Ber
lin,Trowitsch& Sohn),einesder
wenigenKalenderbücher,diemitder
fortschreitendenZeitzwarvoran
gegangensind,imwesentlichenaber
ihrenaltenStandpunktgewahrt
haben.– Bis zum50.Jahrgange

is
t

der„Illustrirte öster-

reichischeVolkskalender“,
redigiertvonBaroninBerthavonSuttner,gediehen.(Wien,M.Perles).
Auchin ihmhabenwir e

s

mitdem
Typusdesalten„Volkskalenders“

zu thun,ohnedaßdasAlte–
dafürbürgtschonderNameder
Herausgeberin– als veralteter

schiene.Hoffentlichbringtdieser
üddeutscheKalendere

s
indergleichen

JugendfrischeaufdasAlterseines
norddeutschenKollegen. Karl
Prölls„Kalenderaller Deut
ichen“(VerlagdesAllgemeinen
DeutlichenVerbandes)vertrittdenall
deutlichenundweltnationalenStand
punktimSinnedesösterreichischen
undreichsdeutschenSchulvereinsund
andererVereineähnlicherRichtung
undweichtsomitetwasvonder
herkömmlichenVolkskalender-Scha
bloneab. Allendenen,welchedie
BestrebungendieserVereineteilen,
wird e

r

als einerwünschtesAgi
tationsmittelkommen,zumaldie
Auflage(12000Exemplare)einebe
trächtlicheist.

–VonFachkalendernerscheintdies
malder„AllgemeineDeutsche
Musiker-Kalender“vonBern
hardWolff(Berlin,Raabe& Plo
how) in etwasveränderterGestalt,
insofernals das„Notizbuch“mit
demKalendariumvollständigvon
dem„Adreß-Kalender“getrennt
wordenist. DieAenderungdürfte
sichalseinezweckmäßigeerweisen,
wienichtminderdieAusscheidung
allerunwesentlichenBeigaben,da
beideHeftchenjetzteinerechthandliche,demNachschlagebedürfnisent
gegenkommendeGestaltgewonnen
haben.– Trowitschs„Taschen-

kalenderfür deutscheVolks
ihullehrer“, herausgegebenvon

(E
.

ReiterBerlin,Trowitsch& Sohn)
empfiehltsichdurchpraktischeEin
richtungundsolideAusstattung,und
gleichesgilt vonzweiKalenderwerlichen,vondenendaseinefür
Schüler,dasanderefürSchülerinnen
bestimmtist,vondem„Deutschen
Schülerfreund“, der,heraus
gegebenvonOberlehrerDr.Fr.Koch,
im18.unddem„Jahrbuchfür
Schülerinnen“desgleichenHer
ausgebers,das im17.Jahrgange
erscheint(beideLeipzig,Volkeming&

Co.)– Zur weitestenVerbreitung
unterderJugendgeeignet,dürften
zweiHeftchensein,diesichsehrschlichtvräsentieren,destomehraberdurch
gediegenen,empfehlenswertenInhalthervorstechen,eineinfacher„Ka -

lend e
r 1894“,herausgegebenvomVerlinerTierschutzverein,und„Der

Vöglein Jahresgruß“, einJugendkalender,herausgegebenvon
demDeutschenBundzurBekämpfungdesVogelmaffenmordesfürMode
zwecke.DieZwecke,welchevonbeidenWerkchenverfolgtwerden,können
derJugend,aberauchdenweitestenKreisendesPublikumsnichtwarm
genugansHerz gelegtwerden.– AllenHausfrauense

i

bestensHoff
manns„Haushaltungsbuch“ empfohlen(Stuttgart,JuliusHoff
mann,einWerk,dasbeirechtgediegenerAusstattungderHausfrau
Gelegenheitgibt, sich in leichter,fastspielenderWeisemitdemgerade
fürunsereZeit io wichtigenGebietderrationellenBuchführungvertraut

zu machen.Kein Ehemanndürfte e
s
zu bereuenhaben,wenner, se
i

e
s

zumWeihnachts-se
i
e
s

zumNeujahrsfeste,denfürseinebessereHälfte
bestimmtenGabendiesengetreuenRatgeberhinzufügt.

– Als paffendesFestgeschenkfürHausfrauendürftesichdasebenso
interessantewie originelleWerkchen.„DasDiner“ vonRob.Stutzen
brache

r empfehlen(Berlin, R
.

Mose1893).Es wirdnichtnurfast
aufjederSeitedesäußerstelegantausgestattetenBüchleinsBelehrung
undAufschlußgeboten,sondernauchüberallAnleitungzu einerMenge

1894(Bd. 71).

vonDingenerteilt,welchedieVorsteherineinesgroßenHausestheoretisch
beherrschenund in denen si

e

danebenauchpraktischerfahrenseinmuß,– „DerHimmel auf Erden“ nenntsichein„Merkbüchlein
fürs Eheglück“vonEbeling-FilhésmitZeichnungenvonM. Ränike
(Berlin,J. Meidinger),dasdurcheinenTitelgenugfürsichspricht,
und zu demwir nurbemerkenwollen,daß e

s

vonzierlichenBildchen
begleiteteVerseenthält,dievonder„WidmungandieholdeBraut“
biszum„TempelderGastlichkeit“dasentstehendeundsichfestigendeEheglückbegleiten.– EineReihehübscherundpraktischerFestgabenspendetderVerlag
vonK. Thienemann(AntonHoffmann)in Stuttgart.Vor allem se

i

ausderselben„Der Mutter Tagebuch“vonAmalie Baisch
mitBildernvonLudwigvonKramerhervorgehoben.DashübscheBuch

is
t

zurAufnahmevonAufzeichnungenüberdieerstenLebensjahreeines
KindesbestimmtundbietethierzueineallerliebsteEinrichtung,mitdem

- - - --
M. Jakobi,„Der Prairie vogel“nachCharlesMurrayvonOtto
Hoffmann.„RobinsonCrusoe“nachCampevonJuliusHoffmann,
„DerPirat“ nachKapitänMorryotvonOttoHoffmannund„DerKriegspfad oderDie Skalpjäger“ nachKapitänMayne-Reed
vondemselben.Die Bändchensindsämtlichmit Buntdruckennach
AquarellenvonW.Hoffmann,Joh.Gehrts,G. Franz,WilhelmSüß.

C
. Offterdingerund R
.
E
. Keplergeschmücktundsehrsolidundansprechendausgestattet. l.

- A3 ü H. n e.

– „Hannele“, dasjüngsteWerkvonGerhardHauptmann,

is
t

vonderKritiksehrverschiedenartigundmanchmalsehreigentümlich
beurteiltworden;beidenAufführungenimköniglichenSchauspiel
hau je zu Berlin abermachtee

s

aufdieversammelteHörerschaftnoch
immereinentiefen,durchdringendenEindruck;und d

a

diesdochüber
undtrotzallerKritikdas ent

K. Schleicher:Mildthätigkeitim Winter.

RaumfürdasBildchenunddieersteabgeschnitteneLockebeginnendund
dannvonStufe zu StufedemerstenLebensstadiumdesjungenErdenbürgersfolgend.– Als fürdieheranwachsendeJugendbestimmt,stellen
sichfolgendee

lf

BücherausdemJugendschriftenverlagvonK. Thiene-

mann(Anton'' Stuttgartdar:die„Liebe,liebeGroßmama“,einUnterhaltungsbuchfürKinderimAltervonsechsbis
neunJahrenvonEmmaBiller,mitFarbendruckennachAquarellen
vonFritzBerger so gehalten,als o

b

die einzelnenStückchenwirk
lichvonderGroßmamadenEnkelchenvorgetragenwürden.– Das
„DeutscheKnabenbuch“hatsich in glücklicherWeiseausdem
früheren„BuchderJugend“entwickeltundnun in seinemstattlichen

8
.

BandeeinGegenstückin demvonFridaSchanzherausgegebenen
„DeutschenMädchenbuch“erhalten. „UnsereAelteste“
nenntsicheineansprechendeErzählungfürjungeMädchenvonderVer
fasserinder„lieben,liebenGroßmama“,einBuch,das zu demdies
jährigenFestebereitsin zweiterAuflageerscheint.– EinerEmpfehlung
kaumbedürftigsinddietrefflichenNeubearbeitungenälterer,bewährter
Jugendschriften,die„SchönstenMärchenausTausend und
eineNacht“vonPaulMoritz,die„Märchenwelt“vonJulius
Hoffmann,„OnkelToms Hütte“ nachHarrietBeecher-Stowevon

scheidendeKriteriumeinesDicht
werksbleibt, so scheinte

s Pflicht,
diesvorallemfestzustellen.Wenn
mandemStückegradedieschnei
dendeGewalt,dieunerbittlicheStärke
desEindruckshatzumVorwurie
machenwollen,so is

t

dochdemgegen
überdaran zu erinnern,daßdie
Werkedesgrößtenallerbisherigen
DramatikerkeineandereArt der
Wirkungausüben,daß„Lear“,
„Othello“,„Macbeth“an unge
milderterHerbheitderProblem
stellung,a

n

rücksichtsloserStrenge
der Handlungsführungdurchaus
nichtüberbotenwerden.Werdie
Kunstfür mehrals einever
schönerndeArabeste,wer si

e

als
einenorganischenBestandteilunseres
Geisteslebensansieht,wirdihr so

tiefgreifendeWirkungennichtver
wehrendürfen.Das aber,was
manbeiShakespearewohldas„Ver
iölnende“nennt,besserabervielleicht
alsden„sittlichenAusgleich“be
zeichnenkönnte,dasmangeltdem
„Hannele“keineswegs.Diekleine
HanneleMattern,halbtotgeprügelt
vonihremStiefvater,suchtedurch
einenSprunginsWassereinen
gänzlichfreudlosenLeben zu ent
fliehen,wirdabergerettetund in

strengerWinternachtzumnächsten
Obdach,ins Armenhaus,geschafft.
Wie in diesedunkleStättedes
ElendsundVerbrechensdiesärm
licheScheinchenzartenLebenshinein
kommt,das is

t

miterschütternder
SchlichtheitundTiefegeschildert.
Sie verfällt in Fieberphantasien,
und in ihnensieht si

e

nun,was
mitihrnachdemTodeaufErden
undim Himmelgeschieht.Sie
siehtihr verstorbenesMütterchen,
das si

e

demTodesengelzuführt,
siehtLichtengel,dieihrGrüßeaus
denhimmlischenHallenbringen;si

e

siehtsichselbstimweißenEhren
kleideaufderBahreunddieschwarze
Trauerversammlungumsichherum;

si
e

siehtihrenStiefvaterkommen,
betrunkenwiegewöhnlich,undwie
gewöhnlich,bereit si

e
zu schlagen,

Undda erscheintderliebeHerr
Jesusselbst;müde,hungrig,durstig,
wie so oft in seinemmühevollen
Erdenwallen,begehrte

r Labungund
Rast.AberrohweistihnMattern
fort.DerHeilandzeigtihmseines
KindesLeiche,dreimalmahnt e

r

denVerstocktenzur Einkehr;der
aberverschwörtsich,niegegendas
Hannelesichvergangenzu haben.
DochZeichen,sichtbareZeichenund
Wundergeschehen,undverstörtflieht
derSündenvollezu traurigemEnde
DasKindaberwird in denhellen
HimmelzuFreudeundEhrenmit
genommen.Das alles is

t

ohne
PathosundSentimentalität,so ge
schildert,wie e

s

ein in religiösen
VorstellungenaufgewachsenesKind
sehrwohlträumenkann;unddoch
its mehralseinTraum.Es is

t

derAusdruckdessittlichenBewußt
eins, e

s

istderTrostderArmen,
dieHoffnungderElenden,diesich

d
a ausspricht;dieversöhnendeGe

wißheit is
t

es,daßdieletztendie
erstenseinwerden;undauchdie,
diediesereligiösenVorstellungen
nichtteilen,werdensi

e
in diesem

Fallesichgerngefallenlassen,d
a

si
e

ausschließlichals beglückende
innereThatsachedargestelltsind,
Das is

t

das„Versöhnende“im
„Hannele“,demerstendeutschen
Drama,in demeintiefesreligiöses

GefühlwiederzumAusdruckgelangt.– ErwähnungverdientFrau
Conrad,diedasHanneleeinfachvollendetspielte.Dochwardieganze
Vorstellungsehrfleißigeinstudiert.– Das„Residenz-Theater“brachteam21.Novembereinen
neuenSchwankin 3 AktenvonBo ju undDelavigne: „Die
Dragoner“. Ein KapitänfindetdenMut zu dementscheidenden
WorteseinerGeliebtengegenübernicht,weil e

r

Bedenkenträgt,diesehr
energische,nochjungeundreizendeSchwiegermamainsHaus zu nehmen.
ErkommtdaheraufdenPlan, si

e
zu verheiraten;dieDameaberdurch

schautdiesePolitikundgeht,umdenKapitän zu strafenund zu

ängstigen,eineScheinverlobungmitseinemBurschenein.DieseDoppel
stellungdesgutenLouisnunalsBurschenundkünftigenSchwieger
vatersseinesKapitäns,hätteum so mehr zu einersehrhübschenKomödie
führenkönnen,alsHerrAlexanderdieRollemithöchstcharakteristischer
Komikgab.LeiderbiegtdieHandlungmittendringanzunmotiviert
ab,undaufeinesehrgewaltsameWeisewerdennachaltemfranzösischem
RezepteallePersonendesStücks in demBoudoireinerGrisettezu
sammengeführt.So läßtderanfangsgroßeHeiterkeitserfolgin den
beidenletzten,sehrschlechtgearbeitetenAkten,raschnach. A.Dr.
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n
E
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Aufgabe12. AuflösungderAuf
VonGeorgIriederichin Wurlitz. gabe 9 W

.

19S:
W.1) D g 8– f 7Schwarz. S. 1) f 6– f 5W,2) L. a 4 – c 6

S
.
2
) beliebig

W.3) D f7“– f5 : , c 4,

d 5 matt.

A

S. 1
)

T. b 7 – b 6

2) D
.
f 7 – d 7 :

S. 2)beliebig
W.3) D

.
d 7 – f 5, b 5.

d 4 matt.
B.

S. 1
)
d 7 – d 6, d 5

W.2) D f 7– b 7 : c.

C.
S. -1)T. b 7 – b 2 oderbeliebiganders
W.2) D f 7– e 7 +

S. 2) K c 5– d 5 (d 7-

W

– d. 6)

7 b- . 3) S c 8– c U),Weiß. "g “', '“
WeißziehtanundjetztmitdemdrittenZugematt. d 6 :) matt.

Briefm appe.
Th. ' in Stockholm.EinExemplarbesitztderKaiservonOesterreich,eineReplik,so vielwirwissen,MarkgrafPallavicini.
WeinfroherSängerim PfälzerLand.Bezüglichdes„Neuen“herrschtzwischenunskeineMeinungsverschiedenheit.Andersjedoch,wasIhreBilderspracheanlangt.StecherundHebersindeingarvortrefflichesWerkzeug.
aber si

e

zueinem„SchwertvonGold“zuerheben,mitihnen„dreinschlagen“

zu lassenodergardenSpundin derGärt eines„Cerberus“ausderKeller
nachtzu beschwören,gehtdochwohlnichtan,wennmannichtzu dembedenk
lichenGemischvon„MehlundTugend“gelangenwill.Aberfreilichder„Neue“!A.W.inWien.Eine„mattglänzendeSonne“,die„blutrot“leuchtet,
wäreeinetwasseltsamesNaturphänomen,nochseltsamerallerdingseinMorgen,
der„Thränenweint“.Ein„soeinregesTreiben“könnte' einem„so
einenseltsamenDichter“entsprechen.
A.K. inMoskau.IhresämtlichenWünschedürftenwohldurchdas

in der„Briefmappe“vonNr.10unseresBlattesempfohleneBuch„Famos“befriedigtwerden.Dasselbeis
t

durchjedeBuchhandlungzubeziehen.'' Zu 1. NachdemdieWiener„NeueIllustrirteZeitung“mitunserenBlatteverschmolzenwordenist,wirddieerwähnteBezeichnungfürOesterreich-UngarnalsSeparattitelgeführt.– ZuNr.2. DiebetreffendeKündigungsfristbeträgtvierzehnTage.– ZuNr. 3. ZuverlässigeAuskunft
überdiesenPunktdürftenurdurchPrivatinformationanOrtundStellezuerlangensein.
VerehrerinvonAlexanderDumas.WirbittenumAngabeIhrer

a
r damitwirIhneneinefürSieeingegangeneOfferteübermittelnkönnen.ichtigeLösungensandtenein:„Uarda“in Königsberg.OttoW.,

stud.jur. in Bonn.IgnazWesenthalin Bamberg.MaudWhite in

JeffersonCity,N.-A.Verav. D. aufD. (2).KarlMüller in Leipa.EvangelinePfahl in Ostrowo(4).„DreimuntereBursche“in Göttingen.
„Carola“inGenf.Ottiliev

.PresjaninNizza.EmilStockheimerin Jaffy(3).
KamillHeller,Innsbruck-Wilten(2).KlemensLeoNohl in Neuwied(2).IgnazKeller,Wien(2).W.Knacke.E. Befiger,Mülhauseni. Els.(5).

– EdmundKanoldt:Amorentflieht.– ProfitNeujahr,Käthchen!Original,
zeichnungvon K

.Kögler.– VomSchlierseerBauerntheater,Originalzeichnungen
vonAlfredLiebing.– Wilh.Eilers:DiekleineGratulantin.– K.Schleicher,MildthätigkeitimWinter.

DeutscheVerlags-Anstaltin Stuttgart,Leipzig,Berlin,Wien,

Soebenis
t

erschienen:

Helmuth von Moltkes

Briefe a
n

seine Braut und Frau
undanandereAnverwandte.

2 Bände.Preisgeh.M. 10–; in eleg.Original-EinbandM.12–,

EinjederDeutschehattemitandächtigerVerehrungzu demernsten,
schweigsamen,nundahingeschiedenenManneemporgeblickt,dessenganzes
DenkennurjeinhoherBerufauszufüllen,dersichnichtdieZeit zu

gönnenschien,anderenmenschlichenGefühlennachzugeben.Diehier
nunvorliegendenBriefezeigendenberühmtenStrategenvoneinerg

a

neuen,unendlichsympathischenSeite, in demvorteilhaftestenLichtea
ls

liebendenBräutigam,als treubesorgten,zärtlichenGatten,miteinem
Worteals einenauch in seinemPrivatlebenausgezeichneten,liebens
würdigenMenschen.SiegewährendentiefstenEinblickin dasSeelen

schassrietestet
A.L. in Wien.Ihr absprechendesUrteil
SiesindaufeinendervielenVerführungszüge,diedieseAufgabeauszeichnen,

f 1
)
K e 8–f 7 d 7)folgt

D a 3– a 1:, so L. c 2– d 1, undwo ist dasMatt?Vgl.übrigensnach
eingegangen.Au
stehendunter„Zabitz".
T. in Fürstenberg(Mecklenburg).richtig;d

o

übrig.
Nr.

zügenachb 4
,
a

gebotenist,nichtmatt,sondernpatt.
E. in Wolmirstedt.Siefandenzu Nr. 7 eineNebenlösung,betreffs
derenwirletzthinschoneinHeilmittelangaben.- Ch.F. in MilwaukeezuNr.2, 3

,
4
;

RichtigeLösungensandtenein:
Dr.G. in NordhausenzuNr. 7

.

5 löstenSieimallgemeinenläßt,IhreBezeichnungderZügeanGenauigkeitzuwünschen

ü
r

Ihr anerkennendesUrteilbestenDank!
H. in Zabitz.Nr. 7 löstenSierichtig.In Nr. 8 scheiterndieSpringer7

,
b
,
8
,
d 8 anderEntgegnunga 2– a 1 S.;dennwenn

nun2)Da 3– b 2, so kannSchwarznichtziehenundist,daihmkeinSchach

A.S. inWien(3). lebendesVerstorbenenund in dasseltenschöneVerhältniszwischenden
beidenEhegatten,die in innigerLiebeundZärtlichkeitverbundenwaren,

überNr. 8 is
t

ungerechtfertigt;

a 2– n 1 D;wennnun2)
, Osk.

Bendt.–
Seite243;
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erzeugt
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----v-EKK-, E
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direkt aus der Fabrik vonvon Elten & Keussen,Grefeld,
Tem: Maaßzubeziehen.Schwarze,farbigeund

weißeSeidenstoffe,SammteundPlüscheiederArtzuFabrikpreisen
ManverlangeMustermitAngabedesGewünschten.

ühmte Spezialitäten
–- für diePflege der Haut: -3
EAU DE L.

weiss,rosa,gelb,seit sechzigJahrenumüber
troffenalsvorzüglichstesHautwasserzurErhaltungder vollenJugendfrische,sowiezur
sicherenEntfernungv
. Sommersprossen,Sonnenbrand,Röte,gelbenFleckenundallenUnrein

L0HSE's Lilienmilch-Seife,
diereinste u

.

mildesteallerToiletteseifen,

BeimAnkaufmeinerFabrikateachtemanstets

GUSTAVL0HSE,
In allengutenParfümerien,Drogerienetc.desIn- undAuslandeskäuflich.

BilligsteBezugsquellefürhülsenfreies- Reisfutternell -
G. & O. Lilders, Hamburg.

YS DE
L0 HSE

heitendesTeints.

nachkurzemGebrauche
sammeltweicheHaut.

rosig–weisse,

aufdieFirma

4
5 Jägerstr. 4
6

BERLIN,

-gl. Hoflieferant,

B ER L 1N w., 3ietenstr.22,
imeigenen,nurfürUnterrichtszweckeeingerich

tetenHause.

Militär -Pädagogium
Dir. Dr. Fischer,

9 Jahre:1
.

Lehrerdesverstorb.Dr.Killisch,
1888staatl.konzess.füralleMilitär- u

.

Schul
examina.ü“. Disziplin,Tisch,:vorzüglichempfohlenvonHofkreisen,Professoren,
Examinatoren.UnübertroffeneResultate:1892
bestanden69Fähnriche,12Primaner,8 Einjährige,meistensnach1 bis 3Monaten.Zahl

derPensionäreca.33.

BesteundbilligsteBezugsquellefür

Musikinstrumente.
Violinen(speziellbessereInstrumente
von20–100„L),Flöten,Clarinetten,Cornets,Trompeten,Signalhörner,
Trommeln.Zithern,Accordzithern,Guitarren,Mandolinen,Ocarinas,Sym
phonions,Polyphons,Aristons,PianoMelodico,Phönix,Harmonikas,Mund
harmonikas,Pianinos,Drehpianos,Harmoniums,Musikautomaten,allerbesteSaiten,NotenzuallenInstrumenten
Jul. Heinr. Zimmermann,
Musikexport,Leipzig.
NeueillustrirtePreislistegratis.
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LIQUEURu-DPILLENbis

RHEUMATIsmusundGIGHT
SichereHeilungdurchdenLiqueur
unddiePillendesD-Lavilledargetelltvonoxan28.1:n

e S-Claude,aris,
DerLiqueurheiltacu.e,diePillenchronischeLeiden.– Seitvielen
JahrenvonAerztenund in KrankenuäusernmitgrossemErfolgangewandt
VerkaufnuraufAerztlicheVerordnung- DerArornets-d«O dd ---
–- Nebelbilder-Apparate --

Laterna magicaDampfmaschinen
ZauberkastenExperimentierkasten
empfiehltdieFabrikvon

Ds.Hagedorn,BerlinSw,AlteJakobstr.5
.

Preislistengratisundfranko.-_-_-_-_--
-------------------------------------- --T-T-T-T- - -

3
.

GrosseErsparnis im Haushalt.-= BremerKaffeepulver=fertigzumKochen,unentbehrlichim

- Haushalt,hübscheBlechdosenenth. F.

9 Pr.No. 1 M
.

8,15.LuftdichtePerga
mentdüten- P

f,

No. 2 M
.

410incl."Zoll,Porto,DoseundEmballageetc.=ZumBeipackenempfehleich=

- Hochf.SouchonThee:2,3,3%u.4M. '- SehrschönerGrussThee:1,1:1,2 u.

- ''ück“. Für- Wilhelm Otto Meyer, inHoflieferant,Bremen.
Preislistegratis undfranko.-3-SSSSSSSSS"-T------------------------------------

Das Schwitzbad zur Verhütung von Krankheiten,
Jeder,dessenOberhaut in derHandflächenicht zu starkverdicktist, b

e

merktbeigenauerBetrachtung,daßdieganzeInnenflächederHanddurchzogen

is
t

vonnetzartigverbreitetenerhabenenLeistenundRiffen,welche a
n

den
Fingerspitzenin sichzurücklaufen.DieseerhabenenLeistenbestehenausreihen
förmigangeordneten,dichtgedrängtenTatwärzchen.In denFurchenzwischen

je zweiReihenvonTatwärzchenmündendieSchweißdrüsenmitfeinsten,mit
bloßemAugekaumwahrnehmbarenOeffnungen.Ihre Gesamtzahlbeträgt
etwa21 Millionen.AußerdemSchweiß scheidetdieHaut noch a

b

dem
Haut talg vermitteltdernamentlicha

n

behaartenStellenvorfindlichenTalg
drüsen.DiesesGemischvonSchweißunddemProduktderTalgdrüsensammelt
sichaufderHaut a
n

undhindertderenAtmungundAbsonderung.Da d
ie

HautabermitalleninnerenOrganen in ständigerWechselwirkungsteht,gibt
eineStörungderHautthätigkeitleichtAnlaß zu StörungeninnererOrgane,

d
.
h
.
zu Krankheiten. -
nterdiesenUmständenmußdasSchwitzbad als das gründlichste

Reinigungs- undbesteVorbeugungsmittel gegenKrankheitengelten,
WeitüberdieWirkungeinerAbwaschungoderdieeinesWannenbadeshinaus
gehendsinddie Effektedes Schwitzbadeseine
mal mechanische,indem jenesekelhafte
GemischderAnsammlungauf unsererHaut,das
sichbei unreinlichenLeuten schondurchden
GeruchbeimEintritt in die Wohnungverrät,

so gründlich,wie auf keine
ermöglichen,entferntwird;
fernereinevorbeugende,
mischdenbestenNährboden
siedelungund
wickelungvon

andereWeise zu

die Wirkung is
t

indemjenesGe
bietetfürdieAn
weitereEnt
Mikroorganis

men,zur Ver- - - breitungvonepi
demischenKrank- - ------ -- heiten.Wir ent' # - --------- ' au- “Nähemenschlicher- T -Wohnungenals
gesundheitsschäd-Z T * lich, aber wir
duldendenweitgefährlicherenFeindaufderHautdesMenschen,eineThai
abe,die e

s

erklärlichmacht,daßCholera,Diphtheritis,kurz, ansteckende
Krankheitenstets in unreinlichen,dürftigenWohnungenso rasche,großeVer
breitungfinden.DieWirkungdesSchwitzbadesis

t

endlicheinedynamische
nämlicheinebelebende,anregende,kräftigendeaufHautgefäffeund Haut
nervenundvermitteltdieseraufalleOrgane.Es is

t

daherdie mangelnde
ErkenntnisdieserWirkungendesSchwitzbadessehr zu beklagenund als e

in

besondererVorteil zu begrüßen,daßdieFirmaMoosdorf u
. Hochhäuser,

Berlin,Kommandantenstraße60, e
s

auchdenbreiterenVolksschichtenermog
licht, zu jederZeit und a

n jedemOrt ohneUmständeein isbad
herzurichten.Der vongenannterFirmakonstruierteZimmerDampf-Schmitz
Apparat is

t

zerlegbar,leichttransportabelund entsprichtallen solidenAn
orderungen,so daßvonHerrnSanitätsratDr.KochnacherfolgterPrüfung
sowievon anderenhervorragendenAerztenbei seinerAusstellungwährend
dermedizinisch-wissenschaftlichenAusstellung zu Berlin dem Erfinder d

ie

vollsteAnerkennungausgesprochenwurde. Der Dampfwird mit einem
Spiritusapparat in einemMessingkesselerzeugtund von außen in den
Apparathineingeleitet.DiesepraktischeEinrichtunghatdieF““ Leidendenerworben,welche in ihrenDankschreibender Vorzüglichkeit
desApparatesAusdruckgeben.– DerPreis einessolchenApparatesstellt' auf 36 Mark (mit Verpackung38 Mark) undkönnenwir denselbenallen in StadtundLanddringendempfehlen,denen a

n Erhaltung und E

langungihrerGesundheitgelegenist. Für einebilligeKur im Hausekommt
wahrlichPassenderesnichtgefundenwerden.

Das beste u. berühmteste

„Etour"mitEISMU''- zubereitet.- 9, Rue de la--
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Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft,

Mittelmeer- und Orient-Reise
vermittelst der Doppelschrauben-Schnelldampfer

Fürst Bismarck
Commandant

„A. Alb-DE>TS.

Commandant

IEHL. IEELITS-InclS.

GT-STO E-FL
"D

Die Doppelschraw6en-SchnelldampferDerSesellschaftsin33ie grössten u
m
9 schnellstenSchiffe

- - Daz.DeutschenWandelsmarine. E–– FAHR PLAN: ––
AUGUSTA VICTORIA. FÜRST BISMARCK.

Abfahrt von Hamburg am 15.Februar 1894 Abfahrt von Genua am 17. Februar 1894
Southampton,Gibraltar,WillaFranca (Nizza u

. Riviera), | Ajaccio,Alexandria,(Cairo),Jaffa (Jerusalem),Smyrna,
Ajaccio-Corsika,Alexandria(Cairo),Jaffa(Jerusalem)Athen, Constantinopel,Athen,Malta,Messina,Palermo,Neapel,
Malta,Messina,Palermo,Neapel,Algier,Southampton Algier.

Hamburgzurück am 8
. April 1894. Genuazurück am 26.März1894.
Reisedauer53 Tage. Reisedauer38Tage.

DiediesjährigenExcursionenderSchnelldampfer„Fürst Bismarck“ und„Augusta, Victoria“ werden,wieaus
vorstehendenFahrplänenerhellt,die HauptplätzeeinerRegionumfassen,in derjederZoll desBodensreichistan Erinnerungen
desAlterthums,reichanherrlichenMonumentenehemaligerGrösseundzahllosenSchätzender Kunst.SolcheReisenachden
StättenderältestenCultur,nachAegypten,Palästina,Corsica,Constantinopel,GriechenlandundItalien,sowienachAlgier,anBord
einesSchiffeszurücklegenzukönnen,welchesmanmitRechteinenschwimmendenPalastnennt,istjedenfallseinbisherunerreicht
gewesenerComfortfürdenReisenden.Es istaufdieseWeiseermöglicht,fremdeLänderzubesuchenundfremdeSittenundGe
bräuchezubeobachten,ohnedeneigenenGewohnheitenundBequemlichkeitenentsagenzumüssen.Der Reisendeistbefreitvon
allenPlackereien,diemitHôtels,Eisenbahnen,fremdländischenDampferbeförderungen,mitZollämtern,sowiemit demewigenEin
undAuspackenundderExpeditiondesGepäcksetc.verknüpftsind. Er führtanOrten, in welchendieanderenTouristensichmit
einerhöchstprimitivenUnterkunftundmangelhafterVerpflegungbegnügenmüssen,seineschwimmendedeutscheHeimathstetsmit
sich,undwenn e

r

vonseinenAusflügendesAbendsanBordzurückkehrt,findet e
r

seinegewohnteBedienung,dasgewohnteBett
unddasvorzüglicheDinerseinerwartendundbrauchtdie herrlichenEindrücke,welche e

r

aufseinenAusflügengesammelthat,
nichtdurchEntbehrungenmannigfachsterArt erstzu erkaufen.

EsgelangtnureinebeschränkteZahlvonFahrkartenfürdieganzeReiseundfürTheilstrecken,jedochnurersterClasse,
zurAusgabe.

AusführlicheProspectegratisdurchdie
ATOtheilung IPEas Essage

der Hamburg-Anmerikanischen Packetfahrt-Actien-Gesellschaft,
HAMBURG, Dovenfleth18–21.

sowie durch deren Agenten.

- Albert Star-lzer, Olgastrasse 31;

In Stuttgar HL. Anselm & CO., Friedrichstrasse 32.

DruckundVerlagderDeutschenVerlags-Anstaltin Stuttgart.

S
M

Ipzig- entöltesMaisprodukt.zuPuddings,Milchspeisen.Sandtortenetc.u zurVerdickungvonSuppen,Saucen,Cacaoetc.vortrefflich.
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Die Schwestern.
Roman
von

Ida Boy-Ed.

(Fortsetzung.)

SEntgeistert starrteder Mann auf das grausige
DNES)Schauspiel. Groß geöffnetstiertenihn die
glasigenAugen der Frau an und aus ihremver
zerrtenMund drangdas greulicheLachen.
Er faßte nachdenkrampfhaftgeballtenHänden

der Unglücklichenund hielt diesefest. Das Lachen
hörte nichtauf, aber er fühlte die fürchterlichen
Zuckungendes sonstzu Bewegungenallzu schwachen
Körpers.
Ohnmächtigund hilflos standder Mann da.
Aber die treueDienerin in ihrer entschlossenen

Art besann sichnur kurzeSekunden.
Sie faßtemit grobenHändendielachendeFrau

an den Schulternund fuhr si
e

an:
„Still sollenSie ein! Still.“
Die Wirkung war erschreckend.Fast plötzlich

ließ die Spannung nach, ein ängstlicherZug trat
auf dem GesichtderKrankenhervor.
Und dann begann si

e

zu weinen;Güntherhörte
wohl, daß e

s

ein natürlichesWeinenwar.
Sein Herzbrachfast im Jammerüberdas, was

e
r

hatte sehenmüssen.Dennochaber regtesichnoch
einmal, zum letztenmal,die himmlischeBarmherzig
keit in seinerBrust.
Nachdem Mike ihrer Herrin ein Brausepulver

gebrachtund derBurschezumDoktorabgesandtwar,
versuchteder Mann liebevollmitderweinendenFrau
zu reden.
Längst hatte e

r gesehen,daß der Brief geöffnet
war, e

r konnte,währendMike sichmit seinerFrau
bemühte, schnelldie losenBlätter überfliegen,denn
nun war es Notwendigkeitfür ihn geworden,den
Inhalt zu kennen. Und er verstand!
Der sündhafteTraum von Liebesleidenschaft,

die Einbildung von Unglück,die Hoffnungauf Ge
fühlsensationen – alles, alles war nun vorüber
für sie.
Ihrer krankenSeelewar der Todesstoßgegeben

worden.
Aber vielleicht ließ Gott e

s geschehen,daß von
nun an eine gesundeSeele in ihrerBrust auflebte.
Der schwergeprüfteMann vergaßsichund seinen

Gram abermals, e
r rang darnach,den schonenden

undtröstenden Ton zu finden,derbis in ihr Inneres
drang.
Vergebens!
Seinen liebevollenWorten setzte si

e

den Schrei
entgegen:
„Ich will nichtmehrleben!“
Sie wand sich in Schluchzen, si

e

jammerteüber
ihr Unglück.

1894 (Bd. 71).

H Pöck:DieGratulantin.
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Und als der Mann ihr sagte,daß es nur ein
eingebildetesundgewolltessei,begann si

e

gegenihn

zu rasen,der si
e

nie verstandenhabe.
Da erloschdas heiligeFeuer im Herzendes

Mannes. Sein Gesichtwar bleichund ein bitterer
Zug legtesichum seineLippen.
Er hob das Haupt undwandte e

s

ab. Ihn
ekeltedes würdelosenGebahrensder Frau –
Und als der Tag um eineStunde vorgerückt

war, wußteder Mann und wußten e
s

die Leute:
ein Unglückstandbevor. Frau Dallmer war mit
zweiAerztenim Zimmer ihrer Tochter.
DerMann, gebrochenund elend,saß in seinem

Zimmerundwarteteauf die traurigeNachrichtvon
vernichtetenHoffnungen.
Sein Lebenlag vor ihm wie eineWüste.
Wie sollte e

r

nachdiesemTag nochdie Kraft
finden,mit der kindischenFrau unter einemDach
fortzuleben?
Aber selbst in diesenhartenStunden rang e

r

nur darnach,Stärke zu findenzur Pflichterfüllung.
KeinGedankekamihm, si

e

von sichgehenzu lassen,

si
e

als einerunwertzu verstoßen.
Das, was Eicke ihm gesagtvom „Recht des

Schwächeren“,kamihm in denSinn und e
r

fühlte
ganzdeutlich,daß diesWort für ihn keineWahr
heit hatte. Die schwacheFrau hatte ihn nicht
herabgezogenzu ihrerSchwäche.Er hatteSchonung
geübt,biszu derStunde,wo e

r
si
e

würdelosfand–

so hatte e
r

e
s

als seinePflicht gefühlt.
war die Grenzeerreicht.
Fortan sollte si

e

denStarken über sichfühlen
und eine strenge,festeHand.
Es wurdeMittag. Marianne kam,vonUnruhe

getrieben; si
e

verließzumerstenmalPetra, die schon
imHauseumherging,abernochnichtaufdieStraße
durfte.
Sie konntenerstkaummit einanderreden. Es

war, als o
b

zweiFremdeoderzweiFeinde sichbe
gegneten.
SchweigendreichteGüntherMariannendenBrief,

derdieseKatastropheverschuldet.
Marianne war blaß bis in die Lippen hinein.

Sie sahdenMann an, der heuteum Jahre ge
altert schien.
„Mein Herz sagtmir,“ begannsie, „daß ic

h

schuldan diesemElend mittrage.RichtenSie mich,
Günther. LadenSie alles auf meinHaupt. Aber
vergebenSie Malve.“
„Nein,“ sprachGünther sanft,„wennSie eine

Schuldmittragen,war e
s

keinefolgenschwere,sondern
nur eine,von Ihnen selbstals solcheempfundene

HättenSie sichgegendie AnGedankensünde.
näherungjenesMannes an meineFrau gesträubt,
würdeMalve in ihrer Mutter nur Schutzgefunden
habenund Förderung all ihrer Wünsche. Wir,
Marianne, dürfen uns in dieserStunde gestehen,
daßFrau Dallmer sonderbareBegriffe von Recht
und Unrechthat. Mit ihrer Moral is

t

e
s bestellt,

wiemit demRechtssinngewisserGeldmänner,welche
die fragwürdigstenGeschäftemachenund sichnur
hüten,direktgegendieParagraphendesGesetzes zu

verstoßen.Allein etwasdürfenwir als Milderungs
grundhinzusetzen:dieseFrau handeltvölligunbewußt.
Ihr fehlt ganz die Erkenntnisihres Thuns und
Denkens.“
„Das alles weiß

dennochversuchensollen,auf Malve einzuwirken,“
sagtesie.
„Ich glaubtedamals, als ich zurückkam,daß

Sie selbst,Marianne, diesenMann liebtenunddaß
der stolzeGedanke,man solleSie nie derEifersucht
zeihen,Sie zur stummenZuschauerinmachte.“
Günthersah si

e

fest bei diesenWorten an und
sah,daß ihre Wangentief erglühten.
„Nein,“ flüsterte si

e

fast unhörbar,„ich liebe
Oswald von Bodmannnicht.
mal dieseEntschuldigung.“
Nun schwiegGünther.

mehrvon seinenLippen. Eine langePauseentstand.
Dann rüsteteMarianne sichzugehen.

Güntherauf.
„BleibenSie.

schonTrost.“
Sie nahm ein Buch, setztesichansFensterund

that,als wenn si
e

läse.
Aber ihre Sinne horchtenalle nachoben.

Ihre schweigendeGegenwart is
t

Aber nun

ich wohl. Aber ich hätte

Ich habenichtein

Es wollte keineFrage

Da fuhr

Die Zeit verging, so schnellund so langsam,
wie die Stunden rinnen, die von qualvollenGe
dankenausgefülltsind.
Die beidenschweigendenMenschenschrakenzu

sammen,als Eickeplötzlichins Zimmertrat.
„KommenSie, Hanstein,“sagte e

r rauh, „wir
brauchenSie oben. Und da ist ja auchMarianne.

's hat sichwieder "mal erwiesen,was wir für
dummeKerls sind, wenn der eineda über uns
nichtwill! Bis hierher und nichtweiter, hat er

gesagt.Hanstein,alterFreund! Das jungeFrau
chenkann's nichtüberstehen.Das bißchenLeben
haucht so hin. Hat zu toll drauf los gewirtschaftet,

die armekleineThörin, nun sindkeineKräfte da,
gar keine!“
Der Schlag traf den starkenMann. Wie ein

Zittern ging e
s

durchseinemachtvolleGestalt und

e
r

wankte. Er sank in einenStuhl.
Er, der so oft demTode getrotztund zum

Sterbengefaßtgewesen, e
r erlag diesemStreiche,

dendas Geschickgegenihn führte.
Eicketratzu ihm undnahmbrüderlichdenKopf

desMannes in seinenArm.

seineHände,„nicht so! Nichtjetzt! Gott wird ihr
das Lebenlassen,damit si

e

erstlerne, was Leben
ist.
friedlich,glücklich,gut sehenkann! Laß si

e

leben!
Laß si

e

nichthingehenwie eineVerdammte–“
Und plötzlichfühlte EickeseineRechtevon zwei

weichenHändenumklammert. -

„RettenSie, helfensie. Ist dennkeineHoff
nung– keine?O, meinGott–Barmherzigkeit!“
schrieMarianne auf.
Eickesah si

e

an. Das fraß ihm das Herz a
b–

seineliebe,schöne,gefaßteMarianne in Verzweiflung.
Seine Augenwurdennaß.
„Ja, weißGott, es is

t
so elend,hilflos,zusehen

müssen,wenn so ein junges Daseinvergeht. Hab'
dieMalve nichtgerngehabt. Ihr wißt's ja. Aber
heutwürdeichmeinLebenhingeben,um euchdas
ihrezu gönnen. Es ist zu elend. Seinen liebsten,
liebstenFreunden nichtdie erhalten zu können,die

si
e

nichtmissenwollen.“
Dann nacheinerPause:
„Kommt, und seidtapfer! Zeigt ihr die letzte,

„Nicht sterben,“murmelteGünther und faltete

Gib mir Zeit– Zeit, daß ich sie nochfroh,

größteLiebe, indem ihr eureThränen verbergt.“

MechanischstandGünther auf und schrittzur
Thür.

führtedie Zitternden so vorwärts. Er fühlte es

heuteals ein selbstverständlichesRecht,zärtlichmit
ihr zu sein. Und si

e

schiennur den Schutz,die
Führungdankbarzu empfinden.
So kamen si

e

die Treppe hinauf und bis vor
Malves Thür.
LeiseöffneteEicke. Sie traten ein. Malve,

bleichwie das Linnen ihres Kopfkissens,lag be
wegungslos. UeberihremHaupte wölbte sichhoch

EickelegtedenArm umMariannensTaille und

Stimme die Kraft zu, ohneBeben einWort zu

jagen.

Malve jann träumendvor sichhin. Plötzlich
sah si

e

Marianne an.
„Du hastmichlieb gehabt,“ sagtesie, „Du!“
Marianne erbebtevor demTon und seinerBe

deutung.
Im Herzender Mutter aber loderteEifersucht

auf, daß ihr Lieblingskindzu meinenschien,als
habeirgend einMenschihm mehrLiebe zu geben
vermocht,dennsie,dieMutter. Und si

e

spracheifrig:
„Ich habeDich dochauchliebgehabt,viel mehr

als Marianne und irgendjemandvermochte.Habe
ichDir das nicht stetsbewiesen?War ich je im

stande,Dir einenWunschzu versagen?“
Da hobMalve die abgezehrteHand.
Es war eineGeberdevoll Hoheitund Abwehr.
„Das war DeineSündean mir,“ sprach si

e

laut.
„Malve!“ rief der Mann. Sein großesHerz

erschraktödlich.
Wollte die Tochterdie Mutter richten?Wollte

si
e

durchdie dunklePforte derEwigkeitgehen,mit
einemWort der Strafe für die Mutter!
Nein, die alte Frau, die da jammernd in die

Kniee sank, wollte e
r

schützen.Wenigstensnicht
dieseStunde und nichtder Mund ihres sterbenden
Kindes sollteihr Erkennenbringen. „Mein ist die
Rache,“sprichtderHerr, „ichwill vergelten.“Was
dieseMutter durch Schwachheitgefehlt an dem
Kinde,das ihr Gott anvertrautgehabt,einen tüch
tigenMenschenaus ihm heranzubilden,das würde
Gott auchrichten, indem e

r

Reue und Erkenntnis

in die Seele der Frau pflanzte.
Als Malve den drohendenAnruf hörte, ging

ihr Blick langsam zu demMann. Es schien, als
koste e

s

ihr Mühe, die Augäpfelzu bewegen.
Er sah si

e

an, groß und fest.
„DankeDeinerMutter für all die Liebe, die

si
e

Dir gethan.“
Und was e
r

über die Lebendenicht vermocht,
ward ihm gegebenüberdie Seele der Sterbenden:
volleGewalt.
Ihre Hand tastetenachder Richtung,

Hauptder Mutter an der Bettkanteruhte.
„Verzeihemir, Mutter. Verzeihtmir alle!“
Die alte Frau küßtevoll Inbrunst die Hand.
„Gewiß, mein süßesKind, ich hab' es immer

gutgemeintund einetreuereMutter gibt es nicht,“
sagte si

e
weinend.

Ein Ausdruckvon Qual ging über Malvens
Gesicht.
„Nicht so weinen,“ flüstertesie, „verzeihen –

nur verzeihen.“
„Ich hab’ Dir nichtszu verzeihen,“ rief die

Mutter und bemühtesich,ihreThränen zu trocknen.
„Und Du, Marianne –“ sprachdie sterbende

wo das

Frau leise.

unterder Deckeder majestätischeBettbaldachin,von

fielen, bis zum Erdboden. Zu Häupten, an der

voll in sichzusammengesunken,die Ellenbogenauf
denKnieen,das Gesicht in denHänden.

zu setzen.
endedes Bettes stehen.
Malve schiennichtgehörtzu haben,daßjemand

eingetretensei. Lange lag si
e

still.
Zeit genugfür denGatten und die Schwester

in den feinenZügeneinenneuen,fremdenAusdruck

zu lesen– die Schrift desTodes!
Dann schlugMalve die Augen auf.
Langsamund mit einemsichtbarfreudigenEr
staunen,daß si

e

ihre Lieben um sichversammelt
sah,ging ihr Blick von einemzum andern. Es
schien,als wollte si

e

sprechen.
Güntherneigtesichüber sie.
„Muß ich sterben?“fragte si

e

leise.
„Nein,“ sprach e

r sanft, „Du wirst genesen.“

Heroismuszumutenzu dürfen, denSchreckendes
Todes mit vollemBewußtseinentgegenzu gehen.
„Doch– ichglaube– das ist– derTod,“

sprach si
e

vor sichhin.
Alle schwiegen.Denn niemandtraute seiner

EickewiesGüntheran, sichauf die andereSeite

E
r

selbstbliebmit Marianne amFuß

demzu beidenSeiten schwereStofffalten nieder

einenSeite desBetts, saßFrau Dallmer, kummer

Der Doktor sahauf die Angerufene.
Sie aberfaltetedieHändeundsprachfest und laut:
„Ich liebeDich innig, Malve, und bitte Gott,

daßDu genesest,damitwir alle in Frieden glücklich
werden.“
Malve schloßdieLider. Langsam perlten zwei

Thränen von den Wimpern über die abgezehrten
Wangen.
Dann trat eine heiligeStille ein. Unhörbar

gingderAtemvon denLippendes jungen Weibes:
keinRöchelndurchschüttertedie eingefallene Brust.
Es schien,als se

i

der Körper selbstzu schwachfür
einenTodeskampf.Der Mann, demdieses sterbende
Weib einstzu eigengewesen,saßwie ein Bild von
Stein nebendemLager. Seine Farben waren e

r

loschen,seineLider gesenkt. Er hielt die Arme
überder Brust verschränkt.
Niemandvermochteauf seinerehernen Stirn zu

lesen,was in ihm vorging.
Seine Gedankenwandertenzurück und sein

geistigesAuge sahwiedervor sichdas zarte, zierliche
Geschöpfchen,welchesdurch eine ganze Art den
Starkenlockte, e

s

schützendin dieArme zu nehmen.
Wie eine feine Blume war si

e

gewesen, die von
Er glaubtedieserabgehetztenSeele nichtden demSturm bewahren zu dürfen, ein großmütiger

undwonnigerGedankewar. Aber ach, die weichen,
duftigenBlumenblätterhatteneinen dürftigen und
sterilenKelchumschlossen.Malves Seele hattenicht
dieAnmut undBiegsamkeitgehabt,wie ihre äußere
Gestalt.



Aeber 291Sand und Neer. Deutsche Illustrirte Zeitung,

An dieserfurchtbarenStätte hielt der Mann
nunGericht mit sichselberund fragte sichwieder
und wieder, ob er mit Schuld trage, daß diese
Menschenblütesoverdorrtsei,niemandzumNutzen
undzur Beglückung,sichselbstnicht zur Freude.
Und ob er gleichsichkeinerUnterlassungssündenbe
wußtwar undseinesheißenRingens umihreSeele
gedachte,glaubte er dennochnie genuggethanzu
haben.Der heißeWunschbranntein seinemHerzen,
daß ein Wunder geschehen,daß si

e

lebenmöge.
Sein ganzesWesenging in dembrennendenVer
langenauf, daß e

s

dieser armen jungen Frau
vergönntseinmöge,einenTag desSieges über sich
selbstzu erleben.
Aber der Herr überLeben und Tod hatteihr
keineirdischenSiege mehrzugedacht.Er hatteihre
Stundengezähltundbeschlossen,daß dieseihreletzte
seinsollte. Doch e

r

übteGnadean ihr und denen,
die um si

e

litten. Er nahmdemwürdelosenLeben
den Stachel durch die Krönung mit einemver
jöhnlichenSterben.
Der Wintertag verging und das Licht zog sich

aus derLuft zurück. VordemschienweißlicheHelle
durchdie Scheibenund jetzt wurdeder Tag grau
und kalt.
SchattenfülltendasGemach,die gleichmäßigen,

dämmerndenSchatten,die nichtmehrder Gegensatz
derSonne sind, sonderndie Vorbotender Nacht.
Malve regtesich. Alle neigtensichvor, näher

zu ihr. Der Gatte hielt seinOhr naheüber ihrem
Munde.
„Günther,“ flüstertesie, „ich mußDir so viel

jagen– ich kann nicht– schwach– schwach.“
Und ihre Stimme schien zu versinken.
Mit liebevollerund festerStimme aber ent

gegneteer:
„Du wirst e

s

mir morgen sagen,wenn Du
kräftigerbist.“
„Nein,“ flüsterte si

e

unruhigweiter,„heute–
keineZeit – keinemehr. Ich bin – eine–
schlechteFrau gewesen.“
Er faltete seinebeidenHände, indem e

r

die
ihren darein schloß. Eine Thräne blitzte in seinen
Augen. Mit priesterlicherGüte spracher:
„Nichtschlecht,meineteureMalve. Nur schwach.

Wir sindMenschen.Gott wird Dir verzeihen,wie
ich Dir verzeihe. Gott wird Dir helfen,zu über
winden, wie auchichDir helfenwill. Das Leben
ist ein Kampf. Wer selbstdurchVersuchungenge
gangen ist, richtetnicht. Und sindwir nicht alle
nur Sünder?“
Ein unaussprechliches,mattesLächelnverbreitete

sich über ihr Gesicht.
„Du bist so gut,“ flüstertesie,„ichwar Deiner– doch – nichtwert.“
„Ich bin nicht besserals Du. Bitte, mache

Dir keine schwerenGedanken. Jetzt nicht. Denke
nur, wie schön e

s

werdenwird, wennwir uns erst
ganz verstehen.Das soll ein gesegnetesLebensein.“
Er bemühtesich, freudigeZuversicht in seine

Stimme zu legen. Aber si
e

zittertedoch.
„Nicht mehr leben– o, es ist so mühsam,“

sprach si
e

mit verhauchendenTönen.
Aber dienebenihr wachten,hatten e

s

dochver
standen.
(Fin Schauerrann durchdie Seele der Mutter

und ihr war, als raune einedrohendeStimme ihr
die Frage ins Ohr: „Und du hast si

e

nichtgelehrt

wie man e
s trägt?“ Etwas in ihr bäumtesichauf

und sie versuchtenocheinmal,sichgegendenGedanken

zu verteidigen, indem si
e

sichsagte:„Ich wollteihr
alles Rauhe fern halten.“ Aber dieStimmeraunte
ihr wieder zu: „Du liebtestdich in ihr, wo du
zu lieben glaubtet, warst du nur voll Eitelkeit.“
Ahnte Marianne, was im Innern der Frau

vorging, die auchihr nur demNamennachMutter
gewesen?
Von einer ungeheurenBarmherzigkeitergriffen,

kniete Marianne plötzlichnebenihr niederund um
faßte fie.
Da neigteFrau Dallmer ihr Haupt auf das

Haar der Tochterund stillflossenerlösendeThränen
aus ihren Augen.
„Sehr mühsam–“ wiederholteMalve nach

einer langen Pause, als seienihre Gedanken a
n

diesemWort haftengeblieben.
Günther fühlte, daß die Finger, die e
r

noch

s -

immer umschlossenhielt, sichunruhig regten, als
wollten si

e

sichSchutz suchendnochfester in seine
Hände hineinbetten.Er faltete noch sichererund
geschlossenerseineHände um die ihren. Wieder
murmelteMalve etwas. Günther horchte. Ver
gebens. Die Stimme war zu schwach.Er hielt
seinOhr fast an ihren Lippen. Und da erhaschte

e
r

aus der ReihederFlüsterwortedann undwann
einenLaut, Seine Seele erbebte. Durch seinen
Gram leuchteteetwaswieDankbarkeit –Dankbarkeit
gegendenHöchsten,der nichtgewollthatte,daß sein
Weib in kleinenGedankenvon hinnenging.
Sie dachtean ihn, a

n

seinGlück– er begriff
es. Ihr Bewußtsein, schonan den Grenzendes
Erlöschens,war von guten, selbstlosen,reuigenGe
dankengetragen.
„Ich möchte,daß Du glücklichseiestund das

Leben Dir gäbe, was ich Dir nicht zu bringen
vermochte.“

daswar derSinn ihrer mühsamen,langenundnur
in einzelnenWorten nochverständlichenFlüsterrede.

„Ich dankeDir!“ sagte er laut.

e
s

nochgehörthaben,mansah e
s

ihremAusdruckan.

Das hörte e
r

aus ihren abgerissenenWorten,

Sie mußte

Der Mann beugtesichund küßte ihre Lippen,
zart und voll Andacht.
Es war das erstemal,

Heimkehr.
„Meine liebe, liebeMalve,“ flüsterteer. Er

weinte. Unddie mit ihm beiderSterbendenwaren,
weintenmit. Sie fühlten alle– dies war ein
Kuß des Friedens, der Vergebungund des ewigen
Abschiedsgewesen.Das letzteZeicheneinerLiebe,
die maßlosgelittenhat, aberdie Einstgeliebtenicht
ohneSegen undTrost dendunklenWeg desTodes
gehenlassenwill.
Dann umfalteteGünther wieder mit
starkenHändendie Finger der Sterbenden.
Unbeweglichsaß e

r

aufdemBettrandundhorchte.

seinen

Aber ihr Atem ward nichthörbar und immer
nochkamkeinTodesröchelnaus der Brust.
Es wurde immer dämmeriger,aber niemand

wagtesich zu rühren.
Das GesichtMalvens schien in seinerWeiße zu

leuchten,denn e
s

war sichtbarer in der Dunkelheit
als die Züge der anderen, in denenlebensfrisches
Blut pulste.
Malve fühlte nochdie Nähe des Gatten und

keineFurcht kam in ihr Herz. Daß si
e

sterben
müsse,war wie ein traumhafterGedanke,der des
Schreckensentbehrte.Wenn Günther ihre Hände

so fest,fest hielt,war si
e

geborgen.
Sie wollteihm auchdas nur sagen,allein das

Klingen in ihremOhr ward so stark,daß si
e

nur

fingendesTönen und ganz lang ausgezogen,als
könne e

s

nie aufhören. Unddabeiward derKörper
ihr so schwerund lang, e

s

kamihr vor, als seien
ihreFüße ganzgroße,gewichtigeLasten,und lägen
ganzweit weg von ihr. Auch die Hände wuchsen

zu Bleigewichtenvon großemUmfang aus. Sie
wollteHändeund Füße haben,um zu sehen,was
das zu bedeutenhabe. Aber si

e

konntenicht,denn

si
e

fiel hinab,ganz sanft,aberdochschnell, so daß

si
e

schwindeligwurde, immer tiefer– hinab in

einengrenzenlosenAbgrund . . .

. . . Einmal schien es Günther,als habe er ein
leises, leisesAuseufzen vernommenund als se
i

darnachein kaumbemerkbaresReckendurch den
Körper gegangen.Allein, e
r

mußte sichwohl ge
täuschthaben,denndie Hände,die e

r

zwischenden
seinenhielt, hattennochdieselbeschwacheWärme
wie zuvor.
AbernacheinerWeile schien e

s ihm, als würden
dieseHände seltsamschwer,als habe e

r

eineLast
daranzu halten.
Er ließ si

e

los undwollte si
e

vorsichtigauf die
Deckelegen.
Aber si

e

Gegenstand.
Ein eisigerSchreckenpackteseinHerz. Unwillkürlich

machte e
r

eineBewegung.
Eicketrat heran. Er faßte die kleineHand,

und e
r fühlte, daß die Wärme darin nichtmehr

vomLebengespeistwar.
Er legteseinOhr auf das Herz und an den

Mund.

wie ein toterfielen hart nieder,

seit dem Tag seiner

daraufhorchenmochte.Es war einhohes,klingendes,

Dann erhob e
r

sichund sprach:
„Sie schläft–“
DerKampf war aus. Sie brauchtedasDasein,

dessenMühen si
e

nichtgewachsengewesen,nichtmehr

zu ertragen.

Ihre Seele hattedie Schwingenentfaltetund
war davongeflogen.
Steuerlos war ihr Schifflein auf dem Meer

desLebens dahingetriebenund o
b

ihr gleich eine
festeHand die Fahrt leitenhelfenwollte, hatte si

e

dieRettungvon sichgewiesen.An Klippen war e
s

zerschellt.
Unddie Flut der Zeit wird hinweggehenüber

diesLeben. Denn e
s

hat keineSpuren hinterlassen,
sichnichtdas DenkmaldesWirkensgesetzt.

XIII.

Zu viel des Ernstes und zu viel der Schatten
waren in denletztenMonden in Petras jungesLeben
gekommen.Der Sonnenscheinund das Lachen
warenimmerihr Elementgewesen.
Manchmal schlicheinGefühl der Furcht durch

ihreSeele, si
e

kam sichvor wie einKind in einem
Zimmer, wo man plötzlichdas Licht ausgemacht
hat und wo nun Dunkelheitund Furcht herrscht.
Und e

s

kamihr vor, als könne e
s nie, nie wieder

hell werden.
Kaumwar si

e

genesenund hattegelerntgehabt,
wiederein bißchenMut zu fassen, als das große
UnglückgeschahundMalve starb.
Zum erstenmalefühltePetra in ihrerNähe was

derTod ist. Als der Vater von ihnenging, war

si
e

noch zu klein, um etwasanderes zu empfinden,
wie eineungeheureWichtigkeitihrer kleinen,bemit
leidetenPerson und ein heimlichesVergnügenam
neuenschwarzenKleid.
Sie hatte immer einengeheimenGroll gegen

Malve gehegt,weil diesevon derMutter so bevor
zugt ward und auf Grund ihrer Stellung als
„Liebling“ die Schwesternoft tyrannischquälte.
Wie vielStrafen hattePetra einsteckenmüssen,die
Malveverdientgehabt. WennMalve zu offenkundig
die alleinigeMissethäteringewesen,schaltdieMutter
dochim Plural „ihr seidauch zu unartig.“ Und
waren d
ie
beidedie kleinenSünder gewesen,schalt

Frau DallmerPetra allein. Das rechnete si
e

alles
der älterenSchwesteran und jedesbißchenBevor
zugungder Mutter raubteMalve einstein bißchen
Liebeder Schwester. Seit aberPetra damalsge
sehen,daß Malve sichheimlichmit Bodmann im
Pavillon gesprochenhatte, verachtete si

e

Malve
gründlich.
So glaubte si

e

alles in allem, sichaus der
verzärtelten,eigenwilligen,anspruchsvollenSchwester
wenigodergar nichtszu machen.
WelcheerschütterndeEntdeckung,daß dennoch

derTod derselben in Jammer ihr Herz zerriß! Sie
konnte e

s gar nichtfassen,daßmanwahr undwahr
haftig Malve nie wiedersehenwerde; daß ihre

war ihm schnödebegegnet.

Person aus dem Familienleben ausgelöschtsein
sollte, so, als hätte si

e

gar nie mittendarin ge
standen;daß si

e

auf ewig dahin sei; daß man
nichtsmehrfür si

e

thun könne,als Kränze für ihr
Grab binden.
Oft war e

s Petra, als müsse si
e

si
e

mit ihren
eigenenHändenwieder ausgraben,wiederzu ihr
sprechen,ihr sagen:„Vergib mir,daß ichoftmit Dir
stritt– hätte ich gewußt, daß wir Dich nur so

kurzeZeit haben,wäre e
s

nie geschehen.“
Und dann kam eines Tages wie ein eisiger

Schrecken in PetrasHerz derGedanke:Wenn schon
der Tod einesMenschen,demman im Lebennicht
innig gesonnenwar, so wehthut, wie muß e

s

dann
erstschmerzen,wennmandie verliert,diemanüber
alles geliebt.
Ihre von der Krankheit noch so zartenNerven

erbebtenund erzittertenunter dieserVorstellung,
welche si

e

Tag und Nacht verfolgte. Sie schlief
nichtmehrvorAngst,daß ihrerMutter, Mariannen
oderGünther etwaszustoßenkönne.
Undwenn si

e

danndachte,daß nochein Leben
ihr unaussprechlichteuerwar, daß „er“ vielleicht
einesTages ein Opfer einesBerufs werdenund
aufdemMeer einmalverunglückenkönne,dannwar

e
s ihr, als müsse si
e

wahnsinnigwerden.
Mehr als Malven hatte si

e

ihmoft wehgethan,
Eine verzweifelteReue
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darübererfaßte si
e

und si
e

begannsichdie Idee
auszugrübeln,daß man ihr einesTages die Bot
schaftbringenwerde,„er“ se

i

mit seinemBoot bei
der Ueberfahrtumgekommen.Denn die wilden
Aequinoktialstürmebraustenüber Land und Meer
undauf der Föhrde,wodie Winde launig sprangen,
und wo durch die Ufer ihre freien Fahrtlinien
unterbrochenwurden,war in der letztenZeit mehr
als ein Unglücksfallvorgekommen.
Während si

e

sich so mit Gedankenfolterte, be
gannihr kaumgesundeterKörper wieder zu leiden
und eines schönenTages konstatierteEickewieder
Fieber bei ihr, worüber e

r

in größtenZorn geriet
undPetra ausschalt,als habe si

e
eineUnart be

gangen. Er schickteFrau Dallmer undMarianne
hinaus, weil e

r

ihr untervier Augen die Leviten
lesenwolle.
Petra war mit der Zeit in eine völligeAb

hängigkeitvonEickegeraten– eineganz natürliche
Folge des Umstandes,daß si

e

seitmehr als vier
Monaten nur nach seinenAnordnungen zu leben
gehabthatte.
seinePatienteneineunbegrenzteMacht, die ihmnach
undnach so zuwuchsund hauptsächlichim blinden
Vertrauenwurzelte,das dieKranken zu ihm hatten.
Petra saßmit Sündermieneim Lehnstuhl,bis

unter die Arme in eine Deckegewickelt,weil si
e

fror, nebensicheinGlas Eislimonade, um ihren
Durst zu stillen. Sie hattedieHändeergebenge
faltetund war gefaßt, starkeGrobheiten zu hören.
Eicke standvor ihr, den dickenDaumenzwischen
denKnöpfen seinerWeste, die Rechtegestikulierend
vorgestreckt.
„Sie sindeinganzunerträglichesFrauenzimmer,“

sagteer. „Daß keineDiätfehler und keineEr
kältungen.vorgefallen,habenwir festgestellt.Sie
marternsichmit schwarzenGedanken.Man möchte
wahrhaftigmit Ihnen die Geduldverlieren,wenn
manSie nichtzu lieb hätte. Kopf hoch. Meinen
Sie etwa, daß e

s

schönist für so'nMädel von
neunzehndazusitzenwie ein altes Spittelweib?“
„Das Schönseinmuß ichdochimmerMarianne

überlassen,“sagtePetra, die rechtgut Eickesstille
Liebekannte.
„Unddann– was für 'n Egoismusdarin, sich

so wenigzusammenzunehmen!MachenSie doch'mal
die Augen auf. Kümmerlichist die Mutter ge
worden, sehrkümmerlichseitMalves Tod. Und
Marianne ert. Nach all der schwerenNot mit
Ihnen war si

e

ohnehinschonrechtangegriffen.Da
kommtnochdasUnglück. WissenSie was 111111
machenSie's gut, was Marianne Ihnen gethan.

UeberhauptbesaßEickefast überalle

pflegte. Aber wenn e
r

dann kam, schien si
e

wie
abwesendund kaumsprach si

e

zu ihm.
Fortsetzungfolgt.)

John Tyndall.

I" demkürzlichverstorbenenenglischenGelehrtenJohnTyndall is
t

nichtnur einerderbedeutendstenPhysiker
unsererZeit zu Grabegegangen,sondernaucheinerder
jenigenwissenschaftlichenStreiter,die, in Englandgeboren,
hervorragendeAnregung zu ihrenForschungenin Deutschland

TrachtenSie, den Ihren keineSorge mehr zu
machen;nichtmehransehenmagich's,wiedieHerr
lichegebeugtist.“
ObgleichPetra sichvon diesenErmahnungen

ergriffenfühlte, regte sichdoch in ihr ein kleiner
boshafterGedanke.
„So,“ sagte si

e

und sahmit blinzelndenAugen
Eickeins Gesicht,„also nur damitSie dieFreude

fandenund in demVerfolgeihrerStudiendannwiederum

in ganzbesondererWeiseanregendund förderndaufdie
EntwicklungderdeutschenWissenschafteinwirkten.Am21.
August1820geboren,hatteTyndall,vielseitig,wie e

r war,

becherdahin zu tragen,wo e
r

seinenPlatz zu nehmen Thätigkeit.Auf materiellenGewinn is
t

einSinn niemals
gerichtetgewesen, im Gegenteil,kaumjemalshatjemand

so wie e
r

seineGeringschätzungäußererGüter a
n

denTag
gelegt.So widmeteer, umnur eineinzigesBeispielan
zuführen,denganzengroßenGewinn,denihmim Jahre
1872seineöffentlichenVorlesungenin Amerikaabgeworfen,

zu einerStiftung,die e
s

amerikanischenStudierendene
r

möglichensollte,Reisenzur weiterenAusdehnungihrer
KenntnissenachEuropa zu unternehmen.
AngesichtsderkaumgeschlossenenGruftkannmanledig
lichwünschen,daßdieBeziehungenzwischenausländischer
undeinheimischerWissenschaftstetsdurchCharaktereund
PersönlichkeitenwiedieTyndallsaufrechterhaltenwerden
mögen.

e
s

schonmitachtundzwanzigJahren in seinemVaterlande

zu einerangesehenenStellung,wie im wissenschaftlichen,so

auch im politischenLebengebracht.Um dieseZeit verließ

e
r

seinVaterland,um in Deutschlandaufsneueeine
Studienaufzunehmen.In Marburg SchülerBunsens,
verehrtee

r

baldmitseinemStudiengenossenHelmholtzeinen
eigentlichenMeister in demBerlinerPhysikerMagnus, in

dessenLaboratoriume
r

im Jahre 1849eifrigthätigwar.
ZwischenTyndallundHelmholtzentspannsichdamals e

in

Kameradschafts-undFreundschaftsverhältnis,das, fürdie
Wissenschaftersprießlichwiekaumeinanderes,sich zu einem

dauerndenfür das Lebengestaltete.Helmholtzhat die
wissenschaftlichenWerkeseinesFreundeszumTeil selbstins
Deutscheübersetztunddie Uebertragung,soweit si

e

von

Unsere Monate.

M on a t des I r oft es.
Von

23. Schlegel.

Der dasJahr eröffnendeMonat
ist, obgleich e

r

keines
wegseinenliebenswürdigenHerrscherdarstellt,doch

beliebterals seinVorgänger.Läßt e
r

uns dochmerken,
daß e

s

wiederbergaufwärtsgeht,daßdieErdedenuns
günstigenStellenihrerBahnzustrebt.Jung undAlt freut
sich,daßderTag,wennauchnurumeinenHahnenschrei,
zunimmt.DasWetterwird strenger,dennnunkommtdie
Zeit,woBächeundFlüsseüberglasenundderSchneeunter
demFußeknirrtundkreischt;aberdochdäucht e

s

unsjetzt
freundlicher,weildieErdeihr weißesWinterkleidträgtund
derHimmelöfterheiterblaudreinblickt,alsimvergangenen
Monate. Der Kalenderwähltdeshalbgewöhnlichzum
SinnbilddesJanuars dieDarstellungderWinterfreuden
imFreien,desSchlitten-undSchlittschuhfahrens.
Für denNaturfreund,der imFreienAugentrostund
Ohrenschmaussucht,kommtdieserMonat nichtganzmit
leerenHänden.
SeineschönstenLeistungenbewährt e

r
in derEisbildung.

HalmeundZweigebesetzte
r

mitdenblitzendenBrillanten
desReifes,welchebaldniedlicheEcksäulchen,baldzierliche
BlättchenundBlütchen,baldallerliebstesechskantigeBecher
chendarstellenundden schönstengeschliffenenböhmischen
Gläserngleichkommen.An denFensternversuchtsichder
gestrengeHerr imWebenundSticken;baldumkleidete
r

d
ie
Scheibenmit schlichten,tüllähnlichenVorhängen,denen
e
r

einanderesmaldenReizdesschimmerndenMoirésgibt,
mit welchemmancheSeidenstoffeprangen;bald tickt e
r

hübscheTannenbäumchenoderschöngeschwungeneFarn
krautwedelaufdenmattenGrund. Für Eltern,welcheihre
Kinder in dieSchönheitderFormenderunbelebtenNatur

andererHand stattfand,stetigüberwacht;durchdieVer
bindungbeiderMännerknüpftesicheinBand, dasdreißig
JahrehindurchdieenglischemitderdeutschenWissenschaft

haben,Marianne wiederheiterzu sehen,soll ich
gesundsein. Ich dachteimmer,meineGenesung se

i

Ihnen Zweck, si
e

ist aber nur Mittel. Danke!“
„Die erste kleine niedlicheImpertinenz von

Ihnen, seitMonaten,“ rief Eickevergnügt. „Ich
stecke si

e

ein,dennich habe si
e

verdient.“
Petra that, wie e

r

ihr befohlen, si
e

machtedie
Augenauf. Undwas si

e

da sah,als si
e

aufhörte,
nur allein an sichzu denken,beschämte si

e

tief.
Ihre Mutter schienum Jahre gealtert und

weinteviel still vor sichhin. Sie pflegteweder

in regterVerbindunggehaltenhat.
NachseinerRückkehrin dieHeimatwurdeTyndallim
Jahre1853zumLehrstuhlederNaturphilosophiea

n

der
„RoyalInstitution“ in Londonberufen, a

n

dieselbeStelle,
vonderauseinstThomasYoung,derBegründerderphysio
logischenOptik, undder großeFaradayihre vielseitige
fruchtreicheThätigkeitentfaltethatten. Ueberein volles
MenschenalterhindurcherstrecktenseineArbeitensichaufdie
GebietedesMagnetismus,derElektrizität,aufdieLehre
vomLichte,vomSchallundderWärme,undüberallwaren

si
e

vondemgleichen,mandarfwohlsagentreffsicherenEr
folgebegleitet.UndnichtnurimwissenschaftlichenHörsaale
undLaboratoriumwirkteTyndall;wennirgendeiner, so

hat e
r
e
s verstanden,dieErrungenschaftenderWissenschaft

mehrmit denDienstbotennochmitBekanntenaus
führlicheBesprechungenzu haben.
jamgeworden.

Sie war schweig
Dies ängstigtePetra unaussprechlich.

Ein Riß mußtedurchdas Wesenihrer Mutter ge
gangensein. Es war unsicherund scheugeworden.
Sie ärgerte sichauch nicht mehr wie sonst, als
Petra einmal– mit Herzklopfen,weil es Absicht
war– ihr eigenwilligwidersprach.Dies erschütterte
Petra am allermeisten– sie sah es: die Mutter
war alt gewordendurchden Tod der Lieblings
tochter.
Und Marianne! Bleich und ernstging si

e

um
her. Abends, penn Günther kam, der jetzt fast
immer einenTag bei denFrauen im stillenBei

Tischherzurichten,wie e
r liebte,Cigarren undAsch- wie in einer so vielseitigenöffentlichenundwissenschaftlichen

durchklare,lichtvollePopularisierungdenweitestenKreisen
zugänglichzu machen.Ebensowar e

r bemüht,durchprak

einzuführenwünschen, is
t

die genauereBeobachtungder
gefrorenenFenster,dieserwahrenWintergärten,sehr zu

empfehlen.
In groteskemStile arbeitetderFrost an Dachtraufen
und Wasserfällen, a

n

denenwunderlicheKristallzapfen,
Säulen,KlumpenundhübscheUeberglasungeneingetauchter
BlätterundZweigebald a

n

dieStalaktitenderTropfstein
höhlen,bald a

n

KarlsbaderSprudelgebildeerinnern.
DenWasserspiegelvonTeichenundFlüssenbelegtder
VersteinerungskünstlermiteinemhaltbarenSpiegel,aufdem
sichbewegungslustigeScharen im leichtenDahinschweben,
welchesdemunbeschwingtenErdbewohnervergönntist,fröh
lichtummeln.DieBildungdesFlußeisesbietetdemSpazier
gängermancheGelegenheit zu hübschenBeobachtungen.
MeistwächstdieGlasrindevomUferaus in regelmäßiger
Erstarrungweiterundläßtnur hieundda, in derAn
deutungeinigerFarnkrautumrisse,ihrer Neigungzum
GestaltenbildenfreienLauf; amBrückenpfeilererstarrendie
LuftblasendesGischtes zu einemluftigen,demerstarrten
SeifenschaumeähnlichenGebilde;an einemanderenOrte
setztsichdasEis in dünnen,geschichtetenPlättchenan,welche
durchdieZwischenlagenvonLuftmilchweißerscheinen.Am
meistenAnlaßzumBetrachtenundErwagenbietetdasEnt

tischesVorgehendieAlpenbesteigungneu zu belebenund zu

organisieren,wie e
r

dennaufdemGebietedergeologischen
undkosmischenForschung,durchseinezumTeil mitdem
berühmtenZoologenHurleyunternommenenArbeiteneine
AutoritätunbestrittenenRangesgewordenist. Das Ziel
seinerwissenschaftlichenBestrebungenhat e

r
in seiner, im

Jahre1853 a
n

derRoyalInstitutiongehaltenenProbe
vorlesungüberdenDiamagnetismusin schönsterWeise
klargelegt.Nicht in demunmittelbarenResultate,so führte

e
r aus,gipfelederWerteinerwissenschaftlichenEntdeckung,

sondern,so großdiesesimmersei, in derErweiterungdes
Gesichtsfeldes,in demAnsporne,derdemmenschlichenVor
wärtsstrebenerteiltwerde, in denHoffnungen,die wach
gerufen,in denneuenKräften,die wiemitZaubergewalt

in dasLebeneingeführtwürden.GetreudiesemGrundsatze

stehendesGrundeises,welchesin jedersternenklarenNacht,
derenTemperaturunter 6 Grad Réaumurherabgesunken
ist,vorkommt.An denSteinendesFlußbettesbildensich
nämlich(wie e

s scheint,immernurda, wodieStrömung
einerascheundungleicheist)zarteEistäfelchen,welcheeid
lich zu einemKlumpensichanhäufen,losgerissenwerden
undaufdemWassertreiben,bis si

e

sichirgendwo a
n

den
RandeinerEisscholledesUfersanlöten.Dies is

t

deshauv
einvondenNaturforschernvielbesprochenerVorgang,weil
sichnichtleichterklärenläßt, wiedas Wasserauf den
GrundeseinesBettesfrühererstarrenkann,als auf einer
Oberfläche,da ja dasbiszumGefrierpunkterkalteteWasser
leichterist,alsdas,welches4 GradWärmebesitzt.

h si
e

Gel
bildungbringt,manchenGenuß.

- - - - - - - hat dergroßeGelehrtegewirktund gestrebt, in einem
einanderbeschloß,war si
e

vorher eifrigbestrebt,den

g g
e
s

PrivatlebeneinenichtminderachtunggebietendePersönlichkeit

DerFreundmalerischerSchönheitfindet in diesemMo
nate,welcherdieWinterlandschaftzur vollkommenstenAus

Prächtigsternenreiche
Nächte, in denendieBaumgerippeihreSchattenauf Silber
weißenGrundwerfen;herrlicheSonnenauf-unduntergänge,
miteinemPurpurschmuckedesHimmelsaumes,wie e

r

sonst
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n
ie
so reichvorkommt,glänzendeMittagsstunden,in denen

d
ie

SchneeflächenblendendflimmernunddieSchlagschatten

si
ch

schönlasurblauabzeichnen;dannwiedereineWinter
landschaftmit gedämpftemLichte,derenFernen in sanfte
blaugraueNebelhalbverhülltsind– dasgibtSchauspiele,

d
ie

demaufmerksamenBetrachterdenAusruf entlocken:
„Traum,auchderWinter is

t
schön!“

AufdieFreuden,welchedasBeschauenderPflanzen
weltgewährt,mußmanfreilich zu dieserZeit, d

a

dieVe
getation im tiefstenSchlummerliegt, fastganzverzichten.
DieweißeNieswurzderGärten,welcheihreweißen,rötlich
angehauchtenBlütenüberdenSchneegrunderhebtund d

ie

MoosesinddieeinzigenZeichen,daßderBildungstrieb im

Freiennichtganzerloschenis
t.

DieTierwelthatjetzteineharteZeit zu bestehen,in

der e
s

ThatkraftundUmsichterfordert,um sichdurchzu
schlagen.DieseZeit derschwerenNot wirdUrsache,daß
auchderStubensitzerin einigenVerkehrmitmanchenKindern
derheimischenFaunatritt,denen e

r
in der schönenJahres

zeitfernbleibt.ManchesRaubgetier,namentlichFüchseund
MarderartensuchenjetztdieGehöfteheimundnehmenwohl
gar in Scheunen e

in Winterquartier;vielerleiVögelbesuchen
alsGästedieGärtenundpicken a

n

Baumstämmenund
WändennachInsektennahrung(sodieBaumläufer,Specht
meisez,die eigentlichenMeisen,dieSpechteunddervor
allenliebenswürdige,immerwohlgemuteZaunkönig,der
zuweilensogarbeistrengerKälte einlustigesLiedchenan
stimmt);andere(wiedieHaubenlercheundAemmerlinge)
betretenals bescheideneBettlerdieStraßenundHöfe.
LeiderlernennurwenigBewohnerdesFlachlandesden
Vogelkennen,denmanzumSinnbildeinesfröhlichenJa
nuarlebenswählenkönnte.Dies is

t

derKreuzschnabel,der
nunmehrauf einembeschneitenFichtenwipfeleinNest e

r

richtetundmitdemBrütenodermitderPflegeeiner in so

rauherZeitzurWeltgekommenenJungen zu thunhat.

Wiederbeginnet,wiedereinJahrdenLebendenallen,
Grau in derEwigkeitStaubrieseltdasandrehinab.

HermannHango.

Hauskonzert.

(HiezudasBild.Seite292und293)

D reizendeTochterdesreichenHandelsherrnDonHerFV nandez is
t

wegenihrerherrlichenStimme in ganz
Malagabekannt,wennauchnurwenigeAuserwählteden
Genußgehabthaben,DonnaAnnasingen zu hören,denn
ihrVater, dermitdemAuslande in regemHandelsverkehr
stehtund mehrereSchiffeauf demWeltmeereschwimmen
hat, is

t

ein stolzer,
unnahbarer Mann,
der nur mit einigen
vornehmenFamilien
freundschaftlichenUm
gangpflegt. Um so

mehrrechnet e
s

sich

- einjederzurEhrean,
wenn er eineEin
ladungzu einerFest
lichkeitim Hausedes
DonHernandezerhält.
Heuteist wiedereine
der seltenenGelegen
heiten, den wunder
baren Gesang der
schönenDonnaAnna
hörenzu können.Aber
dieEinladungensind
wieder nur in sehr
beschränktemMaße ergangen,so daß nur die Elite der
städtischenGesellschafterschienenist. Denbeidenjungen
Männern, dieängstlichsteifaufihrenStühlensitzenund in

andächtigemEntzückenzu derreizendenSängerinhinblicken,

is
t

gewiß, die hoheEhre einerEinladungzumerstenmale
mviderfahren.Viel freierbewegensichschondieweiblichen
Gäste, und aufdemSofa, woderBeichtigerderFamilie
und ein besondersangesehenerGast,mitdemderHausherr
im eifrigenGesprächbegriffenist, Platzgenommenhaben,
achtetman überhauptnichtaufdielieblichenTöne,die so

filberhelldenRosenlippenderreizendenSängerinentquillen.
Trefflich findenwir diesenVorgangauf demBilde von

L. Alvarez geschildert,das wir heute in derLagesind,
unserenLesern in wohlgelungenerNachbildungvorzulegen.
DasselbedürftesichwürdigdenSchöpfungenanreihen,die,
von dem gleichenMeisterherrührend,so oft schonunsern
Leserkreiserfreuthaben.

LuisAlvarez.

Alltäglich is
t

dieSonne
UnddasBrot,
Alltäglich is

t

dieWonne
UndderTod:
Unddubistimmer zu klagenbereit
DieAlltäglichkeit! FranzHeroRd.

An der Riva dei Schiavoni.
(HiezudasBild.Seite296)

ennstrahlenddortimOstenausdemMeere
DieKönigindesTagestaucht,dieSonne,

UndnundietotendunkelgrauenWogen,
Dieplötzlichin eintiefesBlausichwandeln,
EinStromvonGoldlichtplötzlichüberflutet,–
DanngleitetruhigwieeinSchwanundleise
DasgroßeSchiff in dieLagunenstraße
HinziehendlängsdemInselstreifdesLido.
Wir stehnamBug"– undfern,vonLichtumfloffen,
HalbTraumbildscheintes,Wahrheithalb"– umschleiert
VomDuftdersilberweißenMorgennebel,
WinktunsmitTürmen,KuppelnundPalästen
DasMärchenher– daswirVenedignennen!

Es ruhtbreithingelagertaufdenWellen,
Dochscheinbarschwebte

s

näherunsundnäher.
Palästewerdengrößer,Türmehöher,
UndhellerglänzenschondieFensterreihen
DerHäuserzeile,diesichdehntamUfer.
Dawo si

e

endetdunkelnmächtigeBäume
In denGiardini,– üppig,hochundglänzend.
Niehatdieflutentstiegnenimmergrünen
Je Staub,derandrenStädteGraun,geschändet.
VondiesenGärtenieh'ichweißeTreppen
ZumMeersichsenken,Gondelnruhnvorihnen.
Mit gelbenSegelnfliegenFischerboote
Hier,wodieWasserstraßewardzumHafen,
In frohgeschäft"gerEileunsvorüber, -

Dreimaster,stolze,ankernvorderRiva,
UndweißeMöwentauchenaufundnieder
VomblauenHimmelin dieblauenFluten!

Nunseheichschonnahen,rötlichleuchtend,
DenschönstenBau,denMenschenhandgeschaffen:
DerDogenHaus!– mitweißenBogenhallen
UndseinemFirstvonwundervollenZinnen!
NachbarlichruhtamMeerdiePiazetta
In ihremKranzeschimmernderPaläste!
Wo si

e

sichöffnet,führenMarmorstufen
ZuderLagunegrünenWellennieder.
Dort, in desPlatzesMitte,ragenSäulen.
Voneiner,hochherab,begrüßtdenFremdling
Mit goldnenFlügelnstolzderMarkuslöwe"
FernherauchwinktderschlankeCampanile;
Mit spitzemDachaufweißerSäulenkrone
Strebt e

r emporzumleuchtendblauenAether"

Schonsindwirnah, e
s

öffnetsichzurLinken
DerCanalgrandemitdenPrachtpalästen,
UndderSaluteWunderbauausMarmor
SchließtabdasBildundalldieHerrlichkeiten,
DieichmiteinemBlickenunumfasse!

Wassehnendich in Träumennurgesehen
WardWirklichkeit!– DenAnlerhör'ichfallen."
Still ruhtdasSchiffimweitenMeeresbecken,
Behendumschwärmene

s gleichmuntrenSchwalben
Dieschmalen,schwarzen,kühngelenktenGondeln!
Michabergrüßt in strahlendhellerSchöne,
UndlachtmichanmitheitrenGötteraugen,
DieMeeresbraut,– dieZauberstadt:Venedig!

R.Gerold.

Bur Jahreswende.
(HiezudasBild.Seite297)

iegreichnahtsich,kaumgeborenunddochschonwieein

! Erlöserund thatkräftigerHeld begrüßt,von den
GeisternderLust unddesFrohsinnsumflattert,vondem
GeniusderZeitgeleitet,das neueJahr, denReigender
Jahreszeitenim Gefolge.Lichtscheinumflutetdenlieblichen
Knabenundergießtsich,derVorbotedesjungenTriumphators,
überBergundThal undLand, so weitdieWeltvonden
BandenderNachtunddesSchlummersumfangengehalten
wird. Und hellund licht,freudigundleichtwird e

s
in

denHerzenderErdenbewohner.DennmitdemNahendes
neuenunddemHinscheidendesaltenJahres sehen si

e

im
Geleitedes letzternallesdas schwinden,was si

e

bedrängt
undbedrückthat; wiederkrächzendeUnglücksrabe,so ent
weichenin demzauberhaftenBilde, mitdemdieJahres
wendeunsernSinn berückt,NotundNeidunddasnagende
Herzeleid.FreilichauchdasentschwundeneJahr is
t

einmal
junggewesen,auchihmhatmanentgegengejubelt,wiejetzt
demneuenAnkömmling,unddieserwirddereinst,wenndie
zwölfMondeihrenGangbeendet,dahingehenwieseinVor
gängerdahingegangenist. ScheidenundKommen,Werden
undVergehen,das sinddieuraltenGrundklängedesSchick
alsliedes,undwie in derSagederVorzeitdieLeichender
WalstattüberNachtsichwiederbeleben,umdasblutige
WerkderSchlachtvonneuem zu beginnen, so zeigtder
KreislaufdesJahres gleichden der in stetigemWechsel
flutendenZeit, wie das Grab der Vergangenheitzum
SchoßederGegenwartwird,wie ausRuheundFrieden
immerwiederKampfgeborenwird. Das armeMenschen
kindaberrichtetvertrauensvollseinenBlick in dieZukunft,
jetztwievorHundertenundTausendenvonJahren,unbeirrt
vonallenErfahrungenundEnttäuschungen,dennwiedie
NachtdemTage, so weißes,daßeinmalderKampfdem

in demVorgefühleinersonnigenZukunft,undwäre e
s

auchnurfürdiekurzeSpanneZeit,vonwelcherdieJahres
wendebegleitetist.

Bomben-Altentat in der französischenKammer.
(HiezudasBild.Seite304)

FH

seitdemBomben-AttentatimTheaterzuBarcelona
SA vonvielenSeitenausgesprocheneBefürchtung,daß a

n

anderenPunktenEuropasneuegroßeanarchistischeAnschläge
stattfindenwerden,hatsichrascherfüllt.Am 9

. Dezember,
nachmittagsvierUhr, wurdediefranzösischeAbgeordneten
kammerderSchauplatzeinesneuenderartigenVerbrechens,
indemdervielfachabgestrafteDiebundberufsmäßigeTräger
derrotenFahnebeisozialistischenKundgebungen,Vaillant,
vonderzweitenZuschauertribüneeinenmitSprengstoffund
NägelngefülltenKessel in denSaal hinunterwarf. Unser
Zeichnerschildertäußerstwahrheitsgetreuundwirkungsvoll
denfurchtbarenAuftritt.DerVerbrechererlebteeinedoppelte
Enttäuschung,indemerstlicheinMordwerkzeug,beidessen
Wurf e

r
a
n

denArmeinernebenihmsitzendenFrauanstieß,
nur schrecklicheVerwundungenvielerAbgeordnetenundZu
schauer,nichtaberdenTodderRegierungsmitgliederherbei
geführtundindemdieKammerselbst,ihrenVorsitzenden
voran, stattvonfeigerFurchtergriffen zu werden,eine
wahrhaftmännlicheHaltungbeobachteteunddenunmittelbar
vondemneuenMinisteriumCasimirPérier eingebrachten
Vorschlägenfür VerschärfungderPreß-undVereinsgesetze
gegenüberdemAnarchismusdiebesteAufnahmebereitete.
SämtlichegroßeparlamentarischeKörperschaftenEuropas
habenderfranzösischenKammerihreTeilnahmeausgedrückt.
In Frankreichselbstundauch in denanderenLänderntrifft
manumsichtigeVorkehrungengegendie neuesten„Feinde
desMenschengeschlechts“und e

s
is
t

von internationalen
Abmachungenin diesemSinnedieRede.

ü
t

H
. n e.

Siegeweichenwird,undwennauchderHorizontsichwieder
verfinsternwird, so ruht e

s

sichdochwohligundbehaglich

e
s

wohlnichtgelegensein.

– Am 6. Dezemberv. J. brachtedasHofburgtheater
Neues,fürWien wenigstensNeues:GerhardHauptmanns
„Bühnendichtungin zweiTeilen“mitMusikvonMaxMarschall
„Hannelle“und„Das BuchHiob“, Schauspielin einem
AufzugnachHermannHöltyvonLeopoldAdler. „Hannel“wurde
auchhieralsdasachtunggebietende,aberfürdieBühnewenig
geeigneteWerkeineshochbegabtenDichtersanerkannt.Das
DingschwebtzwischenErdeundHimmel,dieFieberträumeeines
sterbendenKindesbildendieBrücke.WasdasKind in denTodes
stundenvoneinerHimmelfahrtträumt,bekommenwirmitMusik
begleitung– melodramatischdurchdenMaschinistenzusehen.Ge
lange e

s
auchdemDichter,denHörerderErdezuentreißen,ihn

in geträumteHimmelsphärenzu entführen,– dievonDichterge
malteWirklichkeitdesirdischenArmenhausesmitseinenInsassen
müßteihnwiederernüchtern.Daß„Hannele“hiernurmäßigen
Beifallfand,wundertmichweitwenigeralsdieihm in Berlinund
MünchengewordenebegeisterteAufnahme.AnderDarstellungkann

ManwarhiermitEiferundHingebung
beiderSache.Fr. Hohenfelsis
t

fürein14jährigesMädchenwohl
schonetwas zu– klug,aberdieSchönheitdesDichterworteskam
dafürbeiihr zu vollerGeltung.Fr. HartmannalsSchwester
Martha,HerrHartmannalsLehrerGottwald,dieDamenWalbeck
undSandrocksowiedieHerrenBonnundSommeralsArmen
häusler,HerrLewinskyalsDorfschneider,HerrRömpleralsArzt,
HerrReimersalsTodesengelseiennamentlich,alleübrigensummarisch
belobt.–WardieStimmungbei„Hannele“geteilt,so war sie

beidemfolgendenStück,„DasBuchHiob“,entschiedenflau.Schon
beimLesendesStückeskonnteichschwerbegreifen,wie e

s

beiseiner
erstenAufführungin DresdeneinenstarkenErfolgerzielenkonnte.
Ich suchtedamalsschonvergeblichnacheinemfesselndenInteresse,

se
i
e
s historischer,persönlicheroderpsychologischerNatur.Ichhätte

demstrebsamenDichter,zurZeitRegisseurin Breslau,einenbesseren
Erfolggewünscht.GespieltwurdederEinaktersehrgut,insbesondere
vondenHerrenRobert,BonnundSonnenthalin denHauptrollen.– Die letzteNeuheitimDeutschenVolkstheaterwar
„DasMärchen“,Schauspielin 3AktenvonArthurSchnitzler,
zumerstenmalaufgeführtam 1

.

Dezember.Derjunge„Moderne“
zeigteschonin einem„Anatoli“hoheBegabungfür scenischeGe
staltungundbewährtedieselbeauchin denbeidenerstenAktenseines
„Märchens“,währenddieselbefürdenletztennichtausreichte,so

daßderErfolgderersterenimMißerfolgderletztenmitbegraben
wurde.Es se

i

einMärchen,meintderSchriftstellerDenar(HerrNhil),
daßmaneineGefallenenichtheiratendürfe,darüberse

i

manlängsthinaus,mitwelchenRechtekönnemanvomWeibemakelloseVer
gangenheitverlangen,wennauchnichtvomManne?DieSchau
spielerinFannyTheren(Fr. Sandrock),zweimalgefallen,küßtdem
geliebten,vorurteilsfreienMannbeimScheidenstummdieHand.
DieseArt vonSchuld-undLiebesbekenntnisis

t

einfeiner,dem
LebenabgelauschterZug.UndderHandkußfindetauchvollesVer
ständnis.NunkommtderUnterschiedzwischenTheorieundPraxis.
DerMannliebt,wirdgeliebt,hältsichaberfern,weil e

r
si
e

für
einvorübergehendesVerhältniszuwerthält,fürdieEheihrnicht
genugvertraut.Aber e

s liegtdieLiebetrotzderbeidenFehltritte
und e

s

scheintallesimReinen,alsderzweiteAktschließt.Nun
heiratetderHeldzwarnicht,erklärtauchnicht,daß e

r

nichtheiraten
könne,weil e

r

dochzuschwachsei,sichüberdieMeinungderFreunde
hinwegzusetzen,auchselbstüberdiequälerischenGedankeno

b

ihrer
Vergangenheitnichthinauskäme,sondernquältundmißhandeltdie
BraitmitVorwürfen,Mißtrauenin widerwärtigroherWeise,als
wäre e

r

schonjahrelangverheiratetund si
e

hätteihmschonUr
sachegegeben,e

s
zu bereuen– undergreiftschließlichdieFlucht.

„ErbehandeltmichwieeineDirne“,ruftdieHeldin,Schluß.Wir
hoffen,dieKunstwirddieVerlaffenetrösten,unddieEinsicht,daß

si
e

andiesemSchwächlingnichtvielverlorenhat.DieHauptpersonen
bewegensich in einergeschicktzusammengewürfeltenGesellschaftvon
gutgesehenenundgeschildertenMenschen.Da sindDenarsFreunde:
DerDichterWildner(Eppers),MalerWell(Tewele),ArztWilte,
derExgeliebteFannys,imBegriffe,eineanderezuheiraten(Weiße),
FannysMutterundSchwester,letzteremitihremVerlobten,eine
angehendeSchauspielerin(Frl.Bock)undandere.DiebestenFiguren
desStückessindzweiGigerlsausguterFamilie,vondenHerren
KotscheraundGiampetriovortrefflichverkörpert.Gespieltwurde
außrdemsehrgutvonFrl. Sandrock,welcheleidernurwiedero

ft

undeutlichsprach.DerersteAkthättebessereinstudiertseinmüssen.- 111.
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In der Sylvesternacht.
EineDorfgeschichte
voll

Rint. Andrea.

- - rotzderfrühenNachmittagsstundewarderlangeTischC in derSchenkstubegut besetztundgezechtwurdegleichfallsgut. Die dickeWirtin vom„Goldnen
Stern“– 's „Kaffeekathl“genannt– hattealleHände
vollzu thun,ihreGästenachBedarfzu bedienen.Sie war
nochgar nichtzuAtemgekommenundeinWörtchenzu
schwatzenmiteinemoderdemandern,daranwarvorläufig
nichtzudenken.
„Resl,Resl! Bista 'maldoa?“
Ja, dasMadlewar nieda, wennmanesbrauchte!
DieKathlvertratzwarMutterstelleanihrerBruderstochter,
undhattedurch si

e

einpaarfleißigeHändezumArbeiten
insHausbekommen,imübrigenwußte si

e

aberambesten,
welcheinTrotzkopfhinterdemjungen,hübschenGesichtchen
steckte.GescheitwardasMädchensonst,auch„anstellig“
genug,undwenn e

s

nichtgeradeeinemundfaulenLaunen
hatte,dann redete e

s

wie einBuch. DieBurschenam
Ort liefenderSternwirtinbeinahedieSchenkeein– allen
vorthat e

s

derBlasl, derkürzlichdenHalbbauerhofvon
seinemOhm,demWildhöfer,geerbthatte,undsichnunals
tonangebendaufspielte.Er wareinschmucker,etwasprotziger
Geselle,nichtmehrderjüngste,dochum so leidenschaftlicher
verliebt in Res, aufdie e

r allerdingsdiereelltenAbsichten
hatte.Er gingnämlichvondemGrundsatzaus,daßdas
Reslegeradegutgenugfür ihnwäre. Resl, zwarnur
dieTochtereinesarmenFischers,dervorknappeinemJahr
sichzurückgezogenhattevondenMühseligkeitenseinesHand
werksundseinesLebens,galtfür das schönsteundmanier
lichteMädchen in derUmgegend; si

e

hatteetwasganz
Apartes a

n sich,das eigentlichzu fein, zu vornehmwar
für ihrenStand.AberdemBlasl gefieldas:geradesolche
Frau wollte e

r

für sichund seinenverloddertenWildhof
haben!Späterfreilich,als e

r

sichärgerte,weilReslöfter
als je in dieMesselief unddie Sonntagspredigtendes
neuenKooperatorsauswendigimKopfebehielt,fingman
überihreFrömmigkeitundihre„dummeZimperlichkeit“zu

spottenan.
„Resl!Is dösMadl z'finden,wann'samol'wasan
schaffasoll?“
Diesmaldrangdas GekreichderKaffeekathlin die
Küche,wodasjungeMädchendieebengewaschenenTeller
undSchüsselnordnungsmäßigin demgroßenWandschrank
aufstellte.
„Ja schon,Frau Base! J setzethaltebendösG'schirr
ausderHand.“
Es wareineungemeinwohlklingendeStimme,diesich
vernehmenließ; gleichdarauferschiendas Resl in der
Schenkstubeund ließgeduldigübersichergehen,wasdie
Sternwirtin zu zankenhatteüberdieSaumseligkeitihrer
Bruderstochter– nicht,weil sie es wirklichbösemitihr
meinte,sondernweil si

e

ihrenGästenzeigenwollte,daß si
e

alstüchtigeHausfraueinstrengesRegiment zu führenver
stand.EinigevonihnenschieltennachdemSchenktisch,wo
dieenergischeFrauklirrendundklapperndherumfuhrzwischen
denFlaschenundKrügen;dasgalt abernichtihrerWirt
schaftlichkeit,sonderndemhübschen,zierlichenKindemitden
glänzendenBlauaugenunddenbreiten,goldblondenFlechten,
diewieeineKroneauf ihremKöpfchenhochgestecktwaren.
Im übrigenwurdedie lärmendeUnterhaltungfort
gesetzt.Sie sprachenüberPolitikundStaatsverwaltung,
jeder,wie e

s

ihmmundrechtlag,denn si
e

warenaufgeklärte
Leutegeworden,seitdemdieKultur in Gestaltvoneinigen
hundertSommergästendie kleineOrtschaftüberschwemmte
unddieMaler sichriffen,nichtalleinumdenSee, das
Schloßunddie alteKlosterkirchein dieWelt hinaus zu

tragen,sondernauch si
e
in ihrenLandestrachten,beider

alltäglichstenHantirung.Unzufriedenheitwarselbstverständ
lichdie vorherrschendeStimmung;manklagteüberdie
schwerenSteuern,manwolltedasMilitär abschaffenund
gelegentlichdemKönig, den si

e

alleungeheuerverehrten,
dasRegierenzeigen.Nebenbeischimpftensi

e

auchaufdie
Preußen,undeinmalimZuge,gaben si

e

aucheinemandern
jeingehörigesTeilchenab:demneuenKooperatornämlich.
WiehattederdenletztenSonntagauf derKanzelge
donnertgegendas„gottloseTreiben“ in derSchenkeund

d
ie Entheiligungdes„Feiertages“,undjedeneinzelnenhatte

e
r

dabeiangegucktmitseinenFeueraugen,als o
b
e
r

ihn
besondersmeinte!Da lobten si

e

sichden seligenPfarrer
mitdenSchmerbäuchleinunddemgemütlichenLachen in

derKehle– wo ein schöner,gesunderDurstgleichfallseinen
Sitzhatte. Der trank einMaß Bier mit ihnenhier a

n

diesemTisch,obgleichdieKathlihmseinenKaffee zu der
gewohntenStundestetsbereithielt;der sprachmit ihnen
vonStaats-undgelehrtenSachen,undfehlte'maldervierte
Mann zu einemkleinen„Solo“,na,dannwar e
r

auchkein
Unmensch!In derBeichtedurftemanihmmitdemselben
Vertrauennahen:werguteReuezeigte,demwurdeallemal
väterlichvergeben;selbstderärgsteSünderkam so glimpf
"lichwiemöglichdavon. AberdieserneueKooperatorvon

Jchweißnichtwo!Ein Fanatikerwar's,derdieLeutejeden
SonntaginsFegefeuerpredigteund wiedie ewigeVer
dammnis in Person im Beichtstuhlsaßmit seinemgelben
Gesichtundseinerlangen,drohendenGestalt. Auchandere
Sittenwollte e

r einführen,dasnorddeutsche„Sie“, wosonst
jedermannmitdemtraulichen„Du“ angeredetwurde;nicht
mehrtanzensolltedieDorfjugend;keineSchenkesolltedes
Sonntagsgeöffnetwerden,kurz, o

b jungoderalt, wenn e
s

nachihmging, so wurdekeinesmehrseinesLebensfroh.
„Dös is koanerfür uns!“ rief Amsl, der königliche
Gartenarbeiter.„Der muaßweg,sag' i, wann'snetjölber
geht,ehrdasneu"Jahr steht,woheutdösalteis.“
Das blondeResl hinterdemSchenktischmachteein
paargroße,erschrockeneAugen,währendderAmslzurBe
kräftigungseinerRedeaustrankunddenBiertopfwuchtig
aufdenTischsetzte:
„No a Maß, Rest,wann'sg'fälligis!“
DasMädchenfüllteihnihm, ohneeineMiene zu ver
ziehen;alsderAmsl ihr abergutmütigdieWangekneifen
wollte,maß si

e

ihn vonobenbis untenmiteinemBlick
wieMetall, so scharfundglänzend,undjagtekalt:
„Wer unsernHerrnKooperatorverklampern")thut,
mitdemmag i nixz'schaffehabe.“
„No,no,Deandl! I jagt"dös a jo vonmein'Leber.
Sei netherb! 's is haltnetbösgemeint. I werd' mi

d
o huaten,dösmitdenenWeiberlnz'argz'macha,wann

ihnendörSchwarzrockg'fallt, mit seinenblitzendenGuck
fensterlnundeinsakrischesMaulwerk.“
Es war der vorletzteTag in demaltenJahr. Der
Winterhimmelin einerblaublassenKlarheit,spanntesich
weitüberder malerischgelegenenOrtschaftdesbayrischen
Oberlandes.DerSee, imRahmenvonVillen, Bauern
dörfernund einzelnenkleinenGehöften,glitzerte in den
langen,schrägenStrahlender Nachmittagssonne,deren
weißesLichtantlitzgeradenochüberdenRandderschnee
bedecktenBergereichte.Schon in dernächstenViertelstunde
war e

s untergetaucht;dieweißenGipfelfärbtensich in der
GlutdesAbendrots,währenddiezunehmendenBergschatten
denSeemehrundmehrverdunkelten.DiebeidenFenster
reihen,dieZinneunddieTürmedesSchlossesfunkelten
undblitztenwiemagischbeleuchtet;dieganzeLandschaftlag
verklärt in demwarmenLächelndesHimmels– nurdie
alteKirchestanddüster in demerblassendenTagesschein,e

in

majestätischesDenkmalirdischerVergänglichkeit,dasempor
strebtein unerforschte,ewigeRegionen.
AusderkleinenStraße,nebenderKirche,bogderneue
Kooperator,einelange,schmächtigeGestalt,düster in den
schwarzen,bis zumHalsezugeknöpftenRockunddemCy
linderhut.Düsterwar auchein blassesGesichtmit den
schmalenLippen,wiezürnendgeschlossen,unddasFeuer in

seinendunklen,hohlenAugen. KeinLächelnschienje eine
strengenZügeerhellt,keinSchimmervon Jugendund
Lebensfreudigkeitje einewelkenWangengerötet zu haben.
Trotzalledemwar e

r

nochjung. Was die scharfenLinien

in seinemAntlitzgezogen,daswardasangestrengteGrübeln
überdieGeheimnissederunsterblichenSeeleundüberdie
dunklenTiefendermenschlichenNatur; derGroll war e

s

gegendiejündigeWelt undgegeneineneigenenohnmäch
tigenEifer, der wiestumpfesEisenabprallte a

n

denver
stocktenGemütern.
Er warsichstetsbewußt,daß e

r

aufErdenmehrge
haßtals geliebtseinwürde,unddaß ihm immernur
steinigerBodenbestimmt,um einenSamenauszustreuen.
Mit diesemZeugnisversehenhoffteer, sicheinstderewigen
Barmherzigkeitnahen zu dürfen;dannsollteihmnichtan
gerechnetwerden,was e

r

aufErdengeglaubtodergewirkt
hatte,sonderndas, was e

r gelitten.Seitdem e
r

denken
konnte,hatte e
r
zu leiden– zu leidenauch in derAb

geschiedenheitdiesesStückchensErde,schönan sich,wieein
jündigesWeib, vor dem einkeuschesAuge sichzürnend
senkte:unterdenGlutendesAbendrots,demleuchtenden
GlanzderBerggipfel,demdunklenSchimmerdesSees,
dermildenDämmerung,diewieeinFriedensengelüberder
Erde schwebte– sah er dieVerderbtheitderMenschen
brüten:nur einFunkebrauchtehinein zu fallen,unddie
Weltstand in Flammen!
„DoagehtderHerrKooperator zu seinNachmittags
kaffee!“sagteAmsl, derköniglicheGartenarbeiter,zu den
anderenbeidenMännern,diemitihmzugleichaufgebrochen
waren. „Dös war a g'scheit,daß wir z'rechterZeit ab
gangejoan.NachherkannderBlasl mitseinenBub'ndie
Fastenpredigtin a Sackstecken.“
Blasiusund seineIntimstenpflegtenderResl wegen
einenSchoppen„Rotes“*) zu trinkenbeidemKaffeekath,
wasgewöhnlichin dieZeitfiel, wennderKooperator im

NebenstübchenbeieinerTasseschwarzenKaffeesaß– eine
Sitte,diederfrüherePfarrereingeführthatte,undderdie
SternwirtinihrenBeinamenverdankte.DieLeutewürden

e
s

demneuenKooperatornachgetragenhaben,wie eine
sämtlichenübrigennorddeutschenGewohnheiten,wenn e

r

den
ortsberühmtenMokkaderKaffeekathlverschmähthatte.Schon
schlimmgenug,daß e

r

sichdabei so abgeschlossenundreserviert
hielt!Nur einmalkam e

r ganzunerwartetzumVorschein,
als vorn in der SchenkstubederLärm einbißchenwüst

*) Verleumden.
**)Rotwein.

Seppelmit demkreuzdummenGesicht
hattenämlicheines zu vielgetrunkenundwurdevon einem
BusenfreundBlasl gehörigaufgezogen,zumGaudiumder
übrigen,diemitJohlenundallerleigrobenSchnadahüpfeln
denSpaß zu erhöhensuchten.Der neueKooperatorhatte
FunkenundFeuergesprühtüberdas „gottloseTreiben“;
eineGeißelhatte e

r

sichgewünscht,um si
e

hinaus zu treiben
wieJesusdasschacherndeGesindelausdemTempel. Ja,

so gründlichverhaßtmachte e
r

sichbeidieserGelegenheit
mit seinemfrommenZorn, daßmanihm eineheimliche
Verhöhnung,eineversteckteBeleidigungnachwarf,wo e

s

irgendanging,ohneeinenöffentlichenSkandal zu veran
lassen.DerKooperatorthat,alsmerktee

r

nichtsdavon –

bis zu seinernächstenPredigt;dannzogendieUebelthäter
entschiedendenkürzeren,auchwenn si

e

nicht in derKirche
waren.Ohne si

e

beimNamen zu nennen,entlarvtee
r
si
e

derReihenachmit einererschütterndenBeredsamkeit,die
FurchteinflößteundzugleichzurBewunderunghinriß,und
der e

r
e
s verdankte,daß e
r

die öffentlicheMeinungstets
für sichhatte, so wenigbeliebtseinePersönlichkeitsonstwar.
Als AmsldieSchenkeverließ,brachenauchdieübrigen
Männereinernachdemandernauf; e

s

trat einePause
derRuheein. Reslmachtesichsofortdaran,dasTischchen

in derkleinenNebenstubeabzuwischen,denaltenLehnstuhl
mitdemBezugvonWachstuchheranzurückenundeinegroße,
bunteTaffe in derKüchewarm zu stellen;derHerrKoope
ratortrankseinenKaffeegernheißundfrischaufgebrüht!
Sie standdaherschonaufderAusschau,sobald e

s

fünfUhr
wurde.Heuthuschte si

e

nocheinenAugenblicknachoben

in ihr Giebelstübchen,wodieBlumentöpfeaufdemFenster
brettstanden,die si

e

denWinterhindurchdortpflegte.Die
Geranienhattengroße,schreiendroteBlütengetrieben;aber

si
e

sahenhübschauszwischendenrunden,grünenBlättern.
Rechts,wodieMittagssonnehinkam, d

a

standdereinzige
Rosenstockin derkleinen,ländlichenOrangerie;einzartes,
dunkelrotesRöschenwar geradedaranaufgeblüht. E

s

hattelangegenuggedauert,ehedieKnospesichöffnete;das
MädchenhattedieTagegezählt, so vollUngeduldwartete

si
e

darauf.Jetzthing e
s

duftend in denfeinenZweigen –

eingesenktesBlumenköpfchen:in Traueroderim Gebet?
Werdaswüßte?
Resl seufzte,als si

e

dieRosevorsichtigabschnitt;aber
ihreblauenAugenleuchtetenfreudigdabeiauf. Zierlich
band si

e

si
e

zusammenmit verschiedenemduftigemGrün,
zuletztaucheinpaarMyrtenzweige.Ihre Freundin,das
GretlvondrübenamSee,hattedenStock zu ihrerEinsegnung
gesetztundgesagt, e
s

sollteeinstihr Brautkranzdavonge
schnittenwerden.Ach,lieberschonwarihr e
in

Totenkranz
Sie maltesich o
ft aus, wie schönfeierlich e
s

seinwürde,
wenn si

e
in demweißenStaatderHimmelsbrautim Sarge
läge,und zu ihrenFüßendieLichterbrannten;wenndie
GlockenläutetenunddieLeute si

e

mit gefaltetenHänden
umstanden;wennfür si

e

gebetetundum si
e

geweintwurde.
ZuletztsprachdannderPriesterdenSegenübersie: o

b
si
e

e
s

hörte in ihremsanftenTodesschlaf?O, seineStimme,die
tönende,zürnende,feierliche!Sie war schönernochund e

r

habeneralsderKlang derKirchenglocken.Würde e
r

si
e

anschauen,dann, wenn e
s

keinErrötenmehrfür si
e

gab
WürdeneinedunklenAugen in ihrHerzdringenund sehen,
wasdaringestorbenwar?
„Resl,“schriedieBaseunten in derSchenkstube.
KaffeefürdenHerrnKooperator.“
SieverstecktedenStraußunterihrerSchürzeund haftete
hinunter in die Küche. Im Umsehenwarendie Bohnen
gemahlen,unddasAroma,welchessichbalddarauf ver
breitete,war so starkundangenehm,daßdieSternwirtin
fürchtete,dasReslhätte in derZerstreutheitzu tief in die
Kaffeebüchsegelangt.
Als derKooperatoreinenüblichenPlatz in demLehn
stuhleinnahm,standeineTasse,voll bis an den Rand,
schonaufdemTisch,aberdasResl kamerstherein,als si

e
gerufenwurde,umdie leerenKrügeundGläser auszu
spülen,eheneueGästeeinträfen.Schüchterntrat si

e
a
n

denPriesterheran,umihmderSittegemäßdie Hand zu

küffen.Er ließ e
s

abernicht so weitkommen;schnellmachte

e
r

dasZeichendesKreuzesüberihrerStirn und wandte
sichab. DasMädchensahnicht,daß e

r plötzlichdieFarbe
wechselte.Es warkeinErröten,ehereindunklesErbleichen
desUnwillens.
„Was solldas?“ fragte e

r strengundschobmit seiner
langen,blassenHanddenStrauß nebenseinerTasseweit

a
n

denTischzurück.
Resl in demandernZimmerhörtees; si

e

erbleichte
underrötetein einemAtemzuge,ihr warzu Mut, als ob

jemandihr armesHerz in einenSchraubstockzwängte;aber

si
e

nahmsichtapferzusammenund aufdie Schwelledes
Hinterstübchenstretend,fragte si

e

möglichstunbefangen:
„Was is demHerrnKooperatorang"nehm?– Ah,
dösSträußl! Ja, schaun's,dösRösl war halt g'rad”auf
g'blüht,und ic

h

dacht",derHerrKooperatorwird netherb
sein . . . unddieheil'geJungfrauhatt"wohl a bißl Freud
dran,zumneuenJahr. I bitt'schön,daßderHerr Koope
ratordasSträußlmitnehm– net in seinStubl, döswar
z"vielEhr; aber in denKapellen,dacht" i, mit derMutter
Gottes,diedas süßeJesuskindlaufdemSchoß hält.“
Der Priesterschautedurchdas kleineFenster in das

wurde;der lange

„A

endloseGrauderAbenddämmerung;e
r

hörte wohl kaum,
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wasdasMädchenin ihrerEnttäuschungstammelte:über
seinemscharfenBlicklag eswieeinSchleier.SeineSeele
träumtedenerstenkleinenAnfangvondemgroßenJugend
traumglücklicherMenschen,diedasSchöneaufErdensehen,
liebenundgenießendürfen. Dochesverflog,schnellerals

d
e
r

letztematteTagesschimmerin demDunkeldesAbends,
unddas ErwachendesTräumerswar einzornigesEr
schrecken.
„Was– was? WeißtDu dennnichtdenWegzur
Kirche?Geheselbsthin undlegeDeinOpferderheiligen
MutterGottes zu Füßen!BetenocheinAvemaria,daß si

e

DeinHerzgnädigbewahrevor derEitelkeitunddenAn
fechtungenderWelt.“
Resl wichteverstohleneineThräneausdenAugen,
währendderPriesterseineTaffe, nochmehrals halbvoll,
stehenließ undhastigdurchdieSchenkstubehinauswollte.
DochdasMädchenvertratihmdenWeg; mit einemGe
michvonTrotzundDemuterhaschtesi

e

eineHandund
führte si

e
a
n

ihreLippen: si
e

warheißundzuckte,als o
b

e
in ringendesHerz in ihr glühte.

„O, hochwürdigerHerrKooperator!Morgentanzen’s
hierdösneueJahr an. J bitt"gar schön,legen'sein
guatsWörtl fürmi einbeiderFrauBasen! J magnet
tanzen.Mir is

t

die wüsteLustgar arg in derSeelen
z"wider. J magtausendamallieberbetenund weinen

in mein'Herzleid.“
Der Priesterforschtedüster in den flehendenblauen
AugendesMädchens;nichtsfand e

r

darinvonderGenuß
sucht,demLeichtsinnundderRoheit,gegendie e

r täglich

zu eifernundanzukämpfenhatte in seinemVerhältnisals
Beichtvaterzu denjungenLeutenausseinerGemeinde. E

r

nicktegedankenvollmitdemKopf; dannglätteteeinSchimmer
vonMilde einestrengenZüge;daskamunbewußtundun
willkürlichüberihn, wie ein warmerSonnenblickmitten
imWinter.
„HastDu Herzeleid,meineTochter?“fragte e

r gütig.
Nun warendie Thränen in denAugendes jungen
Mädchensnichtlänger zu halten;wieRegentropfenfielen

d
ie

niederaufihreheißenWangen.
„So gar viel,HerrKooperator,daß i netweiß,wo i

dösalleweilverbergensoll! 's is auchwegendemBlasl,
dermirnachlauftmiteinerbösenLieb!– Schaun's,Hoch
würden,ichhab'mi haltdieganzeWochaufdieheilige
Beichtvorbereit;i will dösneueJahr mit a reinHerzen
anfangenundmit dieVergebungmeinerSünden. Die
Frau Basehat'smir erlaubt,daß i morgenvorderFrüh
meßmeineBeichthalt". J denk',diegnadenreicheMutter
GottesundderHerrKooperatorwerd'nmi armsMadlnet
ohneTrostlaffen.“

-

„Der Trost liegt in der VergebungDeinerSünden,
meineTochter!“entgegnetederPriestermit leiser,ver
schleierterStimme. „EinesMenschenWort kannihnDir
nichtgeben;ausder reinenSeelewächst e

r heraus,wie
derGrashalmausderjungfräulichenErde,diederFrüh
lingsregenbefeuchtet.Bete,meineTochter,unddieHeiligen
bittenfür Dich!“
So verließ e

r

dieSchenke,undResl standwie in Ver
zückung:niehatte si

e

ihn so milde, so schöngesehen!Sie
kauertenieder,wo e

r gestandenhatteundküßteeinegroßen
Fußspuren in demfrischgestreutenSandeaufdenDielen.
„No, wasschafftdenndoa a

n

derErden?“fragtever
wundertdiedickeSternwirtin,die ebenvonhintenherein
trat.
„J hab'halt– a Stecknadlnverloren,“stammeltedas

Mädchenverwirrt;dann,alsdieLügeihrzumBewußtsein
kam, errötete si

e

heftig;auchdiemußte si
e

nunmorgen
beichten! Es standschlimm,sehrschlimmmitihr; dennoch,
wenndie denkbarhärtestenBußenihrgewißgewesenwären,
diebevorstehendeBeichtehätte si

e

dochmitSeligkeiterfüllt.
Sie war so volldavon,daß si

e

kaumhörte,wiedieBase

si
e

lobte.
„Recht,recht,Deandl!WirstamaloansparsamenHaus

frau werden.“
BeschämtschlichResl in dasHinterstübchen;d

a

stand
nochdie großebunteTaffe,diederKooperatornichtaus
getrunkenhatte. Sie hätte e

s

für ihrLebengerngethan;
aber e

s

däuchteihr eineEntweihung,eineSünde,die si
e

ewighättebeisichtragenmüssen, d
a
e
s

ihr unmöglichge
wesenwäre, si

e
zu beichten;nicht,weil si
e

Dursthatte,
wollte si

e
ja denRestvondemschwarzenKaffeetrinken,

sondernweil si
e

brannte,ihreLippenaufderStelleruhen

zu lassen,welchedie einenberührthatten.
Dann fielihrdasSträußchenein; e

s lagnichtmehrda.
Hatte e

r
e
s

dochmitgenommen,in Gedankenvielleicht,oder
aus dem Fenstergeworfen?Nein, e

s

war fort! Eine
freudige,zitterndeAhnungregtesich in ihr. Sie hättebeten
mögen, umderheiligenJungfrau zu dankenfür dieseun
verhoffteGnade;aber si

e

brachtekeineinzigesAvemaria zu

stande,denn in das fernereGefühlmischtesicheinever
zehrendeAngst,eineleidenschaftlicheSehnsucht,dieihrjunges
Blut in WallungundAufruhrbrachten.
In derSchenkstubewar es inzwischenlebendiggeworden;
nan lärmteundpoltertezwanglosdurcheinander;dereine
bestellteBier, derandere„Rotes“,unddazwischendiedicke,
prahlerischeStimmedesBlasius:
„No, Sternwirtin,wohastalleweildasgrandigeDing,

die ReSI2“

„Resl!Ob’sD" hörst,Resl!BringdiefrischenGlasln
undKrügln"rein,fir! DerBlasl hat a Durst, und se

i

Seppl,undwernachher n
o

doaist!“
Als dasjungeMädchenjetzterschien,ganzmitFlaschen
undGläsernbeladen,war ihr Antlitzsanftgerötet.Das
standihr so reizend,daßBlasl si

e

verliebtanblinzelteund
denArm umihreTaillelegenwollte.
SieentwichaberbehendhinterdenSchenktisch,undvon
dortschaute si

e

auf ihnherabmit ihremtrotzigstenBlick,
daß e

r

soforternüchtertwar.
„No,Madl,machnet jo a bösFratzen!“rief e

r

zwischen
UnmutundguterLauneschwankend.„Morgengibt's a

Sylvestertanz.Sollt mitmir in dösneueJahr springen.I loaßDir a Ländleraufspielen,koanPrinzessinsollihn
netschönerhaben.“
„Netwegenmeiner,Blasl! LaßDeinLändlerspielen,
fürwenD' g'rad”magst. J tanz'net, dös jag' i Dir!J geh' in dieBeicht,undfangnachherdasneueJahr an

mit a bußfertigenHerzen.“
DerBurschlachteausvollemHalse;Haß, Hohnund
Aergerklangenwiderlichdarinzusammen.Er rief seinem
Busenfreund,demlangenSeppl,zu, o

b
e
r

dasAllerneueste
wüßte:Resltanztemorgennicht. Sie müßtedurchausin

dieBeichte.Wer ihmdaseingerührthatte,daswüßte e
r

wohl. Der konntesichabergefaßtmachenaufeinenDenk
zettel,langgenugfürdienächstendreihundertfünfundsechzig
Tage.
Das erregtenatürlicheinengroßenTumult;die fünf
odersechsBurschen a

n
demlangenTischäußertenihrMiß

fallengegenden„fanatischen“Kooperatorunddenreligiösen
EigensinnderRest.BlasiusnahmsichdieKaffeekathlvor,
dievorAufregungüberdenLärmpustete.
WenndasMadelmorgennichtmittanzte,so würde e

r

mitseinensämtlichenFreundenkeinenFuß mehrüberihre
Schwellesetzen,undkeinTropfenvonihrenGetränkenkäme

je wiederüberdieLippeneinesvonihnen!
DieseDrohungverfehlteihreWirkungnicht.DieKaffee
kathlwaraußersichüberihreBruderstochter.Siegabdem
Burschenrechtundversprachalles,was e

r

wollte. Inner
lichärgerte si

e

sichüberseineFrechheitenundzitterte,was
darauswerdenwürde,wennweder e

r

nochsie,sonderndas
ReslalleinseinenKopfdurchsetzte.
NachhertuschelteBlasiuseineWeilemitdemSeppel,
dessenMiene immerselbstzufriedenerunddummerdabei
wurde,währenddiedesandernvollgeheimerTückewar.
Früherals sonsträumten si

e

dannallezusammendieSchenke.
Draußenhatten si

e

etwas zu beraten,das demBlasl
ein„großesGespaß“machte,wohl,weil e

r

selbst e
s

aus
geheckthatte.Wer EinwendungenerhoboderBedenken
äußerte,demletztene

r

undderSeppel so lange zu mit
Vernunftgründen,SpötteleienundGrobheiten,bis e

r

sich
einverstandenerklärte– schon,um es nichtmitdenanderen

zu verderben.Auf SchleichwegenführteBlasiusdanneine
ScharnachderkleinenStraßebeiderKirche,wo si

e

sich

in einemWinkel,dichtnebendemHäuschendesKooperators,
aufstellten.Ueberallwar e

s

dunkelund still; durchdie
SpalteeinesFensterladensschimmerteLicht;derPriester
waralso zu Hause.PlötzlicheingreulicherLärmvonHeulen,
Quarren,Quicken,KrähenundKrächzen,derweitdurchdie
Abendstilleschallte,daßdieLeuteentsetztFensterundThüren
aufriffen.DerKooperatortratausseinemHause,unbedeckten
Hauptes,bleich,bebendvorEntrüstungundSchmerz:aber

d
a

war allesmit einemSchlageverstummtundniemand

zu sehen in derDunkelheit.Nur einStein sausteanden
Fensterladen,daß e

s krachte;deralleinverriet,gegenwen
dasWildejagdkonzertgerichtetwar. DerPriesterschaute

in diedüstereUnendlichkeitüberseinemHaupte,wodie
Sternefunkelten,ohneLicht zu verbreiten.
„So is

t
e
s gut,“ murmelteer. „So will ichleiden,

meinGott,mehrnoch– immermehr!Laßmichleben zu

meinerQual, so lange e
s

Dir gefällt; je mehrDu mir zu

duldenauferlegt,destoinbrünstigerwill ichDeinenNamen
preisen.“

k

DerMorgendämmerteüberdenBergen,diewiever
wichterschienenunterdengrauen,schneefeuchtenLuftschichten.
UntenlagendieOrtschaftennochträgeimSchlaf;nurder
See,demderOstwinddieganzeNachtkeineRuhegelassen
hatte,wälztesichwühlend in einemBette,undseinAechzen
undSeufzenmischtesichdumpf in denhellenKlangder
Glocke,diezurFrühmesseläutete,als o

b
si
e
e
s

rechteilig
hättevorThoresschlußdesaltenJahres.
DieKirchestandbereitsoffen. In demherrschenden
feierlichenHalbdunkelknieteneinpaarAndächtige,dieihre
Gebete a

n

demRosenkranzabzählten,währenddieSchritte
derKommendendieStille in demerhabenenRaumeunter
brachen.Auf demAltar, wo dieMessegehaltenwerden
sollte,branntendielangenKerzen in denschwerenmetallenen
Leuchtern:einKranzvonFlammenumdasKruzifix in der
Mitte.
In derKapelledesSchiffesgeradeüber,wodasMutter
gottesbildmitdemJesuskindleinhing,knieteResl,denKopf
miteinemdunklenUmschlagetuchverhüllt.Bei demmatten
Lichtschimmer,dervondrübenauf si

e

fiel, erschiensi
e

tief

in Andachtversunken;aberihreAugenwolltendurchaus
nichtaufdemGebetbüchleinin ihrerHandhaftenbleiben,

si
e

schweiftenimmerwiedernachdemarmenSträußchen,

welches si
e

gestern in ihrerHerzensfreudevergebensgesucht
hatte.Da lag e

s

nununterdemHeiligenbilde!Aber e
s

warschonverwelkt,dieRoseabgefallen:wieBlutfleckesahen

#

zerstreuten,dunklenBlätterausaufderweißenAltar
decke.
Im HintergrundederKirche,wo eineAmpeldenein
zigenLichtpunktbildete in demdichtenSchattendesMorgens,
wurdeendlichderPlatzvordemBeichtstuhlleer.Einealte
Frau hatteihn so langeeingenommen.Auf ihreKrücke
gestützt,hinkte si

e

schwerfälligdavon,immerfortmitdem
KopfenickendundGebetemurmelnd.
Als e

s

nachherhellerwurde in derKircheundderMeß
dienerdendampfendenWeihrauchkesselschwenkte,lagdieAlte
auf einemBetschemelvordemAltar mitdenbrennenden
Kerzen,undnebenihr, ganz in eindunklesTuchgehüllt,
dasAntlitzaufdengefaltetenHänden,einweinendes,junges
Mädchen,dasgleichnachihr denPlatzvordemBeichtstuhl
eingenommenhatte.
In derSakristeibereitetederPriestersichvoraufdie
heiligeMesse– miteinemleidenschaftlichenGebet,daswie
einSturmwindüberseineSeelefegteundjedeweltliche
RegungunddeneinzigenirdischenWunschausriß,der je

in ihr gekeimthatte.Als e
r

dann in derweißenAlba
mitder langenStola auf denAltar trat unddasKnie
beugtevordemKruzifixunddemaufgeschlagenenMeßbuche,
war eineMiene stillundweltentrückt.– Die alteFrau
bekreuztesich,dasjungeMädchenschauteaufundtrocknete
hastigeineThränen . . .

Es stürmtedenganzenTag; deraufgetriebeneSchnee
wirbelte in WolkendurchdieLuft, derHimmel,einförmig
grauundundurchdringlich,ruhtewieeineRiesenbürdeschwer
aufdenHäupternderBerge,undderoffeneSeelag in der
weißenLandschaftwieeinungeheuresschwarzesGrab, a

n

demdieWindeklagten.
Bei der Sternwirtingab e

s

ausnahmsweiseviel zu

schaffen,wegendenVorbereitungenzu demSylvestertanz:
allezweiHändehattenfür vier zu thun. Am fleißigsten
undschierunermüdlichzeigtesichdasResl; unddabeisah

si
e

auswieeinekleineHeilige, so sanft, so verklärtvondem
schönenFriedeneinerreinenSeele. DieKathlmeinte,die
BeichtehättedemMadl wirklichgutgethan,obgleichsi

e

sich
nichtvorstellenkonnte,was e

s eigentlichSchweresaufdem
Gewissengehabthätte.Einmal,imLaufedesNachmittags,
sagteReslbittend:
„Gelt,FrauBase,wann i meinArbeitverricht"hinter
demSchenktischunddieGästbeisammengehörigbedien",
nachherbrauch'i netz'tanzn,undnimmerdenLändlermit
demwüstenBlasl?“
DieSternwirtinwiegteratlosdenKopf. Sie für ihren
Teilhätte e

s
ihrgernerlassen;aberdieDrohungdesBlasl

war nicht in denWind zu schlagen.NacheinigemNach
denkenhielt si
e
e
s

für thunlich,doch'maleinoffenesWort
überdenganzenHandel zu sprechen:
„Ja, Resl, gelts– magstdannhaltdenBlasl oder
net? WillsthaltWildhöferinwerdenodernet?“
„Na, Frau Base, laß alleweildieganzeFragerei!“
unterbrachdasMädchen si

e

lebhaft.„Der Blasl is a

schlimmerG'sell; i nehm'ihnnimmerzumMann. Koan
Gottesfurchthat e

r net,respektierenthuat e
r

niemand.Na,
na,FrauBase,derBlasl is mir in derSeelz'wider!“
DieanderemachtedenVersuch,dieVorzügederStellung
einer„Wildhöferin“hervorzuheben;aberResl legteden
ArmumihrenNackenundsprachaustiefsterUeberzeugung:
„Schau,dieFrauBase,wenn e

r

einrechtschaffnerBursch
wär', i thät"ihnnehmen,wenn i auchnetmehrLiebfür
ihnhätt'als alleweilfür denaltenBottkajpl.Dannwoaß
dieFrauBase, in mein'Herzenwirdnimmera irdischeLieb
sicheinhäusln,dößbin i haltg'wiß,wiederTag seinLicht
hat. Heunt, in derheil'genBeicht,hab' i aufgräumtmit
allem,dasmirdiemalenmein'Ruh'g'nommen.Nachher
hatderhochwürdigeHerrKooperatormirg'sagt,was i thun
muaß:gar vielPflichtensoll i aufminehmen,undviel
arbeitensoll i, undbeten,damitalleweildiejündgenWun
schenersticktwerden,wiedasFlammlunterderAschen.Und
leidensoll i in GeduldundDemut,hatderHerrKooperator
g'sagt,undnimmer a ungutsWortl reden.Wenndann
amal a ordentlicherBurschmi hab'nwill, nachherjag"die
FrauBasevormeinetwegenschonja, unddaßdasResl a

gottsfürchtigsundrechtschaffensWeiberlwerdenwill.“
Sie lag amHalsedergutmütigenFrau undschluchzte
ganzleise– ausderTiefeeineszerrissenenHerzens.
„Ja, Deandl,“tröstetedie si

e

eifrig, „i will Di schon
netzwing’n zu demBlasl und einWildhof. E

r
is halt a

wüsterG'sell,dösjag" i, weil er diegreulicheHallodrimusik
für denHerrnKooperatorang"stiftethat: a andererist's
haltnimmerg"wesen.No, no,wasweinstdann so arg,als
hätt’stdasLeidenChristiaufDoanerjungenSeel!“
Resl trocknetehastigihreThränenundzauberteein
Lächeln in ihreblauen,vomSchmerzverdunkeltenAugen:
„DaßdieFrauBasesichbloßneteinbild",i weint"vor
Herzleid!Na, n

a– 's ist haltvorFreudigkeit,weildie
FrauBase e

s gar so gutmeintmitmir. Ach– – wie
wär' inachherglücklich,wann i"wasGroßigesz'leidenhatt"!
Net so viel, wieunserallerliebsterHeiland, so vielkann
nimmera Madl leiden;aberwieeines,dasguat is und
frommunddrumg'haßtwirdvondenGottlosen.Schau,

d
ie

FrauBase– so, wieunserHerrKooperator!“
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DerkamdiesenNachmittagnichtwieüblich,um einen
KaffeebeidemKaffeekathlzu trinken,wahrscheinlich,weil
erdenSylvestertanznichtguthieß,docheinoffenesAerger
nis vermeidenwollte. SeinenPlatz füllteaberderver
witterteBootkaplaus, e

in

nochkräftigerMann mitseinen
sechzigJahren. ErbrachteeineNeuigkeitmit:

dasdoppelteFährgeldführe e
r

heutnichtmehrherüber:
erstens,weil e

s

wirklich zu argstürmte,undzweitens,weil

e
r

sicheinenSylvesterhopsermitderdrallenKathlnichtent
gehenlassenwollte.
Die hattenichtsgegendenHopsereinzuwenden,wenn

si
e

sichaucheinbißchenzierteundmeinte, e
s

wäreeigentlich
eineverkehrteWelt: dasjungeDing, dieResl, wäre in

d
ie

Beichtegegangen,denfrühenMorgen,undwolltedurch

-

Der alteFischerbrosi,„drüben“,läge so gutwieim
Sterben.Er hätteseinenEnkel,denBaltes,vor einer
StundeüberdenSeegesetzt.DerhattedenHerrnDoktor
holenwollen,welcherabernachderStadtgefahrenwäre:
ihndortaufzustöbern,dürftekeineKleinigkeitsein;aberder
Baltes in seinerAngsthätte e

s

dochunternommen.

ausnichtsvondemTanzwissen,während„sooanaltes
Leut“wie si

e

ihreSündenhübschmitnähmein dasneue
Jahr. Na, si

e

hoffte,derliebeHerrgottnähme e
s

nicht so

genaumiteinerarmenWitfrau,dieeinerSchenkevorzustehen
hätte,und rechnetee

s

ihr nichtals bösean, wenn si
e
in

allenEhreneinenHopsermachtemiteinembravenBurschen
wiederBöotkajpl.
Siemachteihnauchwirklich,beidemlustigenJuchzer

„Jeses,Maria undJoseph! Bei diesemWetterüber
denSee!“ riefdieSternwirtin. „No, Kapl, i gäb' m

i

netdazuher,wannmihaltumsonstfahrenmöcht.“
DeralteFährmannschmunzelte:
Nun, für heutwäre e

s

auchgenug.
That eineNotgehabtmitWindundWasser.

Er hätte in der
Selbst fü

r

ihresPartnersunddemStämpfenundJodlender anderen
tanzendenPaare, zu demTaktederDorfkapelle,die aus
zweiBlechinstrumenten,einerGeigeund einer Trommel
bestand.

In demHinterstübchen,wo derSchenktischaufgestellt
wordenwar,bedientedasResldieGäste, so freundlichundzu
vorkommend,daßselbstderGrollderjenigenBurschenschwand,

d
ie vergebensbeiihr umeinenTanzgebettelthatten. T



Hanuar.

Startende Kälte; Eises gefunkel. ––
Aufwärts wieder aus traurigem Dunkel

Wandelt der Winter, der ernste Schweiger.

Eine neue Runde beginnt der Zeiger,

Wie er Aeonen durchmessen hat

Auf der Weltuhr leuchtendem Zifferblatt!

Gläsern klirren des Irostes Ilügel.

Kräftiger faßt er die Silberzügel,

Zorniger schwingt er die blanke Geißel,

Aber zärtlich mit spitzem Meißel

Jormt und bessert er nächtelang

An der Bäume klirrendem Eis behang.

Wunder schafft er, der harte Geselle.

Von blauer Kuppel mit weißer Helle

Leuchten die Sterne zum stillen Werke. –
Schweigend von seiner Tyrannenstärke

Träumt der gefesselten Ströme Schar.

So entschwebet du, Januar –– –
ErichJansen.

--------

-
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Es warnochzeitigamAbend– etwasnachachtUhr.
BlasiusundseinlangerSeppelspieltensichalsdieVornehmen
auf: si

e

kamendie letztenundmachtenammeistenLärm!
Ein paarvondenälteren in derGesellschaftfingenge
legentlicha

n

vondemSkandalgesternabend,überdendas
ganzeDorfentrüstetwar,obgleichniemandrechtwagte,den
Urheberdavonoffen zu nennen.Blasiusmachteindesdie
unschuldigteMienevonderWelt:

E
r

wüßtevonnichts.Er wäregesternin derSchlummer
stundemit seinemSeppelüberdenSeegefahren,umein
GerichtfrischerFischezumSylvester zu bestellen.Obdie
Sternwirtin e

s

nichtbekommenhätte?
Nein.EinesGerichtesFischehalberhättesichbeidem
Unwetterwohlkeineshinauswagenmögen.ObderBlasl
denngesternabendnichtsgehörthätteüberdenaltenFischer
brosi:mitdemsollte e

s ja zu Endegehen.
Destobesserdann,daß e

r

ihnnichtbesuchthätte!
DerBurschschrie e

s

lauteralsnötigwar,damitResl

in demSchenkstübchene
s

hörteundsichwunderte,daß si
e

nichtvermißtwerde.Dannfaßte e
r

daserstebesteMädchen
umdieTaille,undeinenJuchzerausstoßend,rempeltee

r

d
ie

anderenan, so daßeinegroßeVerwirrungentstandund
diegereizteStimmunggegenihn sichlautLuftmachte.
In demWirrwarr unddemGetösehattemandas
Oeffnender Hausthürüberhört;jetztstandplötzlichder
MooperatoraufderSchwellederTanzstube.Das war,als

o
b

einBlitzunterdenLeutenniederfuhr:allesstockteund
verstummte;selbstdieMusikhörteauf. Wie einSchreck
gespenststandderPriestervor ihnen, in einemlangen,
schwarzenRock,bleich,mit starremAntlitz;nur seineAugen
lodertenwieFlammen in ihrentiefenHöhlen,undschweiften
suchenddurchdenstaubigen,übervollenRaum, bis si

e

auf
Blasiushaftenblieben– nichtals ob sie ihnherausfordern,
sondernverurteilenwollten.
„Oho!“riefderBursch,dem e

s

unheimlichwurdeunter
diesemBlick: „I will moanLändlerschöhab'n. Doa is

a Markstuckl,Musikanten!Wemdösnetpaßt in so an"
jchiechen“)Humor,dermaghaltdraußenjoanVergnügen
suchen.“

-

Die Musikantenspieltenvonneuemauf; aberdie
TänzerindesBlasl sträubtesich:„Weggeht,Blasl! Imag
haltnetdoantrutzigesGethu.“
DiedickeSternwirtin,diewohlammeistenfürchtetefür
denFriedenunddieRuh' ihrerSchenke,drängtesichheran,
umdenHerrnKooperatorfreundlichzumNähertretenzu

nötigen:vielleicht,daßdemhochwürdigenHerrneinTäßchen
Kaffeegefälligwäre. Der machteabereineverneinende
Bewegungundsagtekurz:
„Ich sucheeinenFährmann.Ist derBootkasparhier?“
„Freili!“ antwortetedieserfür sichselbst,indem e

r

ver
wundertzumVorscheinkam. „Ter HerrKooperatorwill
do"netüberdenSee,beidemSchneegetreib?“
„Ich muß, darumwill ic

h

auch,“ entgegneteder
Priesterkalt.
„O mein! DerHerrKooperatorsolltdös sichhalt a

bißlüberlegen,“meintederalteMannbedächtig,
„Mann, vor einerPflichtgilt keinUeberlegen!Der
alteFischerBrosiverlangtdieletzteOelung. Es war e

in

Botebeimir;derhatgutdreiStundengebrauchtaufdem
LandwegedurchdiegroßenSchneemassen,undIhr jetztmich
wohl in wenigerals einerherüber.“
DeralteKasparkrauteseinenKopf, währendsichvon
allenSeitenWidersprucherhob:Bei diesemUnwetterüber
denSeefahren?WelcheZumutung!WennderHerrKo
operatorseinLebenriskierenwollte, so gingedas ja niemand
"wasan;derKapl aberwäreganzgewißeinNarr,wenn e

r

das einenichthöherschätztealsdiepaarGroschenFährgeld.
„IchgebedasDreifache!“sagtederPriesterdringend,
undals der Alte denKopf schüttelte:„Bedenkt,Leute!
WennderBrosisterbenmüßte,ohnedenTrostderheiligen
Sakramente,so fallendieQualenderbüßendenSeelezum
Teil auchaufden,derversäumte,si

e
zu erretten.“

„Daswär'haltz'erstderHerrKooperator!“riefBlasl
frech in derMitte seinerGetreuen,deren e

s

heutabend
nichtvielewaren

-

„Du hastrecht,“entgegneteder Priestermit eisiger
Ruhe;„dennmitdemWillenalleinläßtkeinePflichtsich
erfüllen,auchdieMachtdarfnichtfehlen,unddiehabe ic

h

in diesemFallenicht.Wenn ic
h

denLandwegnähmedurch
denSchnee, so würde ic

h

michsicherlichverspäten,vielleicht
garverirren– inzwischenmüßtederSterbendeunbußfertig
vonhinnen.Ich fragedeshalb:wervoneuchwill sicheinen
GotteslohnverdienenundmichüberdenSeesetzenz“

Niemandrührtesich;nur Blasl, der seineFrechheit
nichteingebüßthatte,ließsichhören:„'s kommthaltauf
denVersuchan! AmEnd"läßtdieSeeldesFischerbrosisich
Joat,bisderHerrKooperator's Landwegzrückg'legthat.“
AusdenhohlenAugendesPriesterszuckte e

in

düsterer
BlitznachdemSpötter; e

r

hobdrohenddenArm: „Hüte
Dich,sage ic

h

Dir! DeinMaß is
t

voll. Du stehstgezeichnet
vordemewigenGericht.“

-

VondenUmstehendenwagtekeineseinWort zu reden:

d
ie

düstereErscheinungdesKooperatorshatteetwasUeber
irdisches,dasihnenEhrfurchtundScheuzugleicheinflößte,
undeinfeierlichesAuftretenmachtebesondersdenMädchen

') häßlich.

einentiefenEindruck.Da tratplötzlichResl in denKreis;

si
e

hattevonihremSchenkstübchenausallesbeobachtet.Ihr
Gesichtglühte,aberihreAugenhattenjenenkaltenmetallenen
Glanz,den si

e

gewöhnlichbekamen,wenn d
ie Entrüstung

oderVerachtungausdrückten.
„Dös is mir a schöneSchneid,“sagte si

e

erregt,„wann
dieBub'nscho'bangigjoan, weilderWind a bißlpfeift,
und a grandigechristlicheLieb is dös,wann a armerSünder
alleweilsterbenmuaß,ohnedenletztenTrost,weilkoans
sichresolvierenwill, a Tanzlaufz’geben!O, i kenn'halt
dieKuraschvondemBlasl undjoan"Gjelln: a Spektakl
machen,wiebeieinerHerenfahrt,wann a ehrbarsLeutdes
AbendsjoanStubl aufsucht!Schamhatdannkoansvon
ihnen,koanGottesfurchtundkoanMenschenlieb.J. sag
euchamal, derHerr Kooperatordarf koangutsWörtl
mehrdeswegeverlier'n! J binhaltoan"Fischerstochter;

i versteh'mi scho'g'nugauf a Bootl:mitVerlaubvonder
FrauBase! J fahr'denHerrnKooperatorüberdenSee.“
„O mein!“rief die Sternwirtinerschrocken;„Resl,
wasjagt?“
Dieanderenstandenverblüfftundglotztensprachlosdas
hübsche,tapfereMädchenan. Da brachBlasl ungestüm
ausdemKreiseseinerKameradenundriefzwischenWutund
Hohn:„Wann 's Reslmeint,daß i koanKurachhab',dann
sag' i ihr instrutzigeG'sicht,ihab'haltnetg'mocht!Aber
jetztmag i alleweil.Diebös'ZungenvondemMadl hat

m
i
a grandigeLustg'macht:i willwohldenHerrnKoope

ratorüberdenSeefahren– wegenmeiner, in dieHöllen!
NachherwirddasJungferl vielleichta Ländlermit mir
tanzen,bloßzumDank,döß i demHerrnKooperatorjoan
Will'n thu’.“

E
r lachte;aberseineAugenfunkeltenwiedie eines

hungrigenRaubtiers.
„Na,“ riefdasMädchenheftigunterdemEindruckeiner
plötzlichenAngst. „I magnimmertanzen,Blasl! Vor
deswegenbrauchtdoanKuraschnet z” zeigen. J fahr'scho'
denHerrnKooperator.“
DerBurschlachtevonneuem:„yreili,dösg'falltdemHerrn
Kooperatorwohlbesser,wannahübschDeandljoanFährmann
is! So a geistlicherHerr is haltauch a Minsch– –“
„Komm!“unterbrachihn derPriestermiteinerfeier
lichenHandbewegung,undjedesseinerWortefielwieein
BleigewichtvonseinenschmalenLippen.„Ich kannjetztnicht
mitDir rechten: o

b

Du e
s

ausHaßthut oderauschrist
licherLiebe,eineSeele in TodesängstenwirdfürDichbeten.“
„O– na,na!“ schrieResl auf,wieeineVerzweifelte.
„Blasl!“––– Dannbedecktesie dasGesichtmitihren
Händen:wasthutsie!waswolltesie? Diebeidennicht
zusammenaufdenSeefahrenlassen in demSturm, in der
Nacht,dietrotzdesMondes,hinterdemGewölkamHimmel,

so volldüstererSchauerwar– wieihreeigeneSeele!
„Halt uns nichtauf!“ sagtederKooperatormitder
selbenschwerenRuhevonvorhin. „Ein Sterbenderzählt
jedenAugenblick,denwir verzögern.“
AufdemkaltenFlur wandte e

r

sichnocheinmalzurück;
aber e

r

bemerktekaum,daßResl fastvor ihmaufden
Knieenlag. Ueber si

e

hinwegmachtee
r

dasZeichendes
Kreuzes.Als e

r

dieHand sinkenließ, streifte si
e

den
blondenKopfdesMädchens.Er schauteauf d

ie nieder,und
einestarreMienemildertesich e

in wenig.„Du hast e
s gut

gemeint,meineTochter!“sagte e
r.

„DerHerrsegneDich!“
DraußenvorderThhrballteBlasiusdieFaustgegen
denMond, der zumerstenmaldiesenAbenddasGewölk
durchbrach;dannrief er, daßalle e

s hörten,durchdas
Fenster:„Eherdöszwölfschlagt,bin iwiederdoaundtanz"
moanLändlermitdemMadle,dösmeiWildhöferinwerden
sollim neuenJahr!“

E
r

kam in derThatzurück,ehederGlockenschlagdas
EndedesaltenJahresanzeigte;aber e
r

taumeltewieein
Betrunkenerundfiel aufdienächsteBank in derSchenk
stubehin, völligerschöpftundverstört.Er hattedenHut
verloren;dasHaarklebteihm a
n

denSchlafen;seineWeste
war aufgerissen,als o
b
e
r

voneinerRaufereikäme;am
Hallehatte e

r

eineblutigeSchrammeundausseinenKleidern
tropftedasWasseran ihn herunter.
„Jeses,Maria undJoseph!“schriedieSternwirtinent
jetzt:„Was is g'schehn,Blasl ?“

„No– da bin i,“ keuchtederBursch,dasGesichtfahl
undverzerrt.„Wo is moanLändlerundmoanMadl ?“

EinekleineHand, so kaltundschwer,daß e
r

unterihr
erschauerte,legtesichauf eineSchulter,undResl fragte
miteinerStimme,dieunheimlichdumpfklang in deratem
losenErwartungringsumher:„Bist alleinz'rückkommen?“
„I mußhaltwohl,derweili alloandabin,“ stammelte
derBursch,als wäre e

r

nichtbeiSinnen. „Was denkt
euk a

ll

beisammen!Wir hab'n a Unglückg'habt.– Das
Boot is umschlagen.J binvormoanLeb’ng'schwommen.“
„UndderHerrKooperator?“
ReslwarblaßgewordenwieihreweißeSchürze,und
ihreblauenAugenverlorenallenGlanz, als si

e

sichweit
undstarröffnetenvorderfahlenMienedesBurschen.
„I woaßnet– wenn er netschwimmenkonnt– 's war

a verflirteArbeit!nachheris
t
e
r

haltaufdenGrundgangen.“
„Blasl!“ sagtedasMädchen,und e

s klanghalbwie
einSchmerzensschrei,halbwieeineDrohung,währendalle

im Kreiseumdiebeidenverworrendurcheinanderdrängten:
„Blasl, schaumir insG'sicht!“

EineunsichtbareGewaltzwangihn,denBlick,der sich
vorihr verkriechenwollte,aufzuschlagen;d

a

las sie,was

si
e

nie in ihremLebenauszusprechenwagensollte:– das
GrausenundderwildeTriumph in diesemBlickredetendie
Wahrheit!
„Weinher!“schrieBlasiusundschütteltesich:„Wein!I sterb"vorKälte. Seppl,Sternwirtin,machtmi warm,

i hab' a bisselz'vielWasserg'schluckt– kaltes– eisiges
kaltes– –

DieZähneschlugenihmaufeinander;seineAugenrollten.
Wohin e

r
si
e

auchwandte, e
r

wurdedasgrauenhafteBild
nichtlos! Da schlug e

s

zwölf. Er sprang in die Höhe:
„Juhe,Neujahr! Musikanten,moanLändler!“
Aber e

r stand,ohnesichvomFleck zu rühren,undstarrte
immergeradeaus. Er hörteauchnichtdieMusik,sondern
dasHeulendesSturmesunddasRauschendesWassers;

e
r

sahnicht,daßniemandzumTanzantrat,unddaßdie
Mädchensichscheuvorihmzurückzogen:einbleichesGesicht
sah e

r

vor sich,aufdasdergeisterhafteScheindesMondes
fiel,als e

s

unterdieschäumendenWellentauchte,undeinen
Arm mit einerlangen,weißenHand, der sichausdem
schwarzenWasserzumHimmelreckte.Er stießeinenkurzen,
gräßlichenSchreiausundstürztebewußtloshin . . .

Als e
r

zu sichkam, läutetendieGlocken,unddie
Morgensonneschienauf seinLager.
„Was is dös?“stöhntee

r

lauschend.
„DieNeujahrsglocken,“sagteSeppel,derdieNacht b

e
i

ihmgewachthatte.
„'s is vielz'lang– wesweg'nläuten"sso gar lang?“
„No, Blasl, woaßtnetmehr? 's is haltwegendes
HerrnKooperator.Er hatnetschwimmeng'konnt– –“
DerKrankeschiennicht zu begreifen:e

r

starrteabwesend
insLeere.Plötzlichächztee

r

wieuntergroßenSchmerzen:
„Resl, o Resl– 's is netwahr–– na– na–– “

DasMädchenhörte e
s nicht;abermitihremglänzenden,

metallenenBlick,derihnüberallverfolgte,wiedasAntlitz
undderArm im Wasser,sagtesie:„Es is

t

dochwahr.“

Der spanisch-marokkanische Konflikt.

Rogalla v
.

Bieberstein.

2 e
it

demAusfalle,denGeneralMargallozurDegagirung
des in Fort RostrogordoeingeschlossenenGenerals
OrtegavonFortCamellosausunternahm,undbei

welchemer,wieseinAdjutant,PrinzFerdinandvonBour
bon,spätermitteilte,wohlinfolgeeinerAbberufungvon
Kommandoin Melilla, denTod suchte,übernahmGeneral
Ortega,durcheinenglücklichenVorstoßderBesatzungMelillas
befreit,alsderrangältestespanischeBefehlshaberdasKom
mandoder TruppenbeiMelilla. Aus den bisherigen
KämpfenmitdenKabylenwarklarhervorgegangen,daß si

ch

dieselbenin außerordentlichgroßerAnzahlerhobenhattenund
mitrechtgutenWaffen,wieWinchester-undRemingtongewehren,
ausreichendbewaffnetwaren, so daß a

n

einZurücktreibender
umMelilla in Verschanzungenund in denBarrancosoder
Schluchteneingenisteten,hinreichendmitMunitionversehenen
RiffenenmitdenwenigentausendMannderBesatzungvon
Melilla,überwelcheGeneralOrtegadamalsnur verfügte,
nicht zu denkenwar. Die Terrainverhältnissebotenüber
diesdenKabylenaußerordentlicheVorteile,undnachsicheren,
überMadrid ausMelilla unszugegangenenPrivatnach
richtenwaren e

s geradedie scharfeingeschnittenen,vor den
MelillaumgebendenFortsgelegenenBarrancosoderSchluch
ten,welchedenKabylendengrößtenSchutzgewährten,und
vondenen si

e

vollkommengedeckt,ohneselbstdengeringsten
Verlust zu erleiden,dieFortsunddieStellungenderSpanier
beschossen.Auchwar ihreKampfweise im Laufeder Zeit
eineganzanderegewordenwiediejenige,welchediemaurischen
StämmenochunterAbdel-Kaderbefolgthatten. Die Be
griffeundFormationenvonUnterstützungstruppsundReserven
ihrererstenGefechtslinieerwiesensichals ihnennichtfremd,
undmitgroßerGeschicklichkeitbenütztensi

e

dasErdreichund

d
ie

zahlreichenvorhandenenFeldsteine,um sich bei jeder
GelegenheitkleineSchutzmauernzurDeckungzu errichten,
dieselbenmitErde zu bewerfenundderartsowohl einen
genügendvertieftenRaumfürdieeigeneDeckung,wie eine
hinreichendstarkeBrustwehr zu erhalten,dieum so bessere
Diensteleistete,als si

e

sich im Geländedurchnichtsbesonders
SichtbaresabhobunddiehinterihrgelagertenKämpferdem
spähendenAugederSpanierverbarg.Sparsammit ihrer
Munition,ließendieKabylendieAngreiferauf etwa300 bis
400Meter a

n

ihreDeckungenherankommenundüberschütteten

si
e

dannmit einemHagelvonGeschossenaus Gewehren,
denendieSpaniervor.derHand keineüberlegeneWaffe
entgegenzu stellenvermochten.Waren si

e

dann trotzdem
genötigt,ihreStellungaufzugebenundzurückzugehen,so

geschahdiesgebücktmitweitvornübergeneigtenOberkörper
und im schnellstenLauf, unddieseanscheinendauf allen
VierenzurückeilendenLiniender in ihreBurnussegehüllten ke

bylischenSchützenboteneinenwahrhaftphantastischenAnblick.
DieFortsundihreUmgebungwurdenjetztwährendderBe
fehlsführungdesGeneralsOrtegader Mittelpunkt der
militärischenAktion, d

a

die Hauptthätigkeitdes neuen

Lberbefehlshaberssich in ErmanglungausreichenderStreit
kräftedaraufbeschränkenmußte,dieVerteidigungderStadt



1%14 303Land und Ne r. Deutsche Illustrirte Zeitung.(
u
n
d

ihrerUmgebung zu organisieren,undnachdeme
r

die
BesatzungenderFortsCabrerosasAltasundBajas, sowie
Nostrogordosin einemAusfallgefechtentsetzthatte,dieVer
proviantierungundWasserversorgungderForts regelmäßig

zu bewirken.WenigerderMangeleinesschützendenErd
mantelsundGlacis umdas Mauerwerkder turm-und
fielartiggebauten,nurmiteinemflachenVorgrabenund
ohnesonstigeHindernisseversehenenForts, als dasFehlen

d
e
s

Trinkwassersin ihnen,sowiegenügendgroßerMagazin
räumefür die Aufstapelungdes erforderlichenProviants
wares, was sichjetztals eingroßerUebelstandin der
AnlagederFortsherausstellte,und anstattderBesatzung
desPlatzesSchutzundRuhe zu gewähren,warGeneral
OrtegaallezweiTagegenötigt,mitimmerstärkerenStreit
fräftenausMelilla vorzurückenund unterhartnäckigem
GefechtmitdenKabylendenbedrohtenForts Wasser-und
Lebensmitteltransportezuzuführen,wobeidieRiffenendie
Transportbedeckungstruppenstetsauf ihremRückwegezur
Festungangriffenund ihnenVerlustebeibrachten,die sich
schließlichauf im ganzenüber1000Mann bezifferten.
GeneralOrtegasahsichdiesemAngriffsverfahrengegenüber
genötigt,ganzeBrigadenderinzwischenausSpanienein
getroffenenallerdingsnur 2Batailloneà 770Mannstarken
RegimenternebstmehrerenFeld- undGebirgsbatterienzur
DeckungderTransporte zu verwenden.
Die SituationvonMelilla gestaltetesichjetzteinige
Wochenderart,daß dieFestungunddieForts amTage

e
in lebhaftes,andauerndesFeuergegendieVerschanzungen

undStellungenderKabylenundderenVerteidigerunter
hieltennnddieBesatzungMelillasdie erwähntenTrans
portezur Verproviantirungder Forts unterbeständigen
Gefechteneskortierte.Bei NachtjedochwarendieKabylen,
derenStärkeinzwischenals auf30.000Köpfeangewachsen
angenommenwurde,HerrendesVorterrainsderFestung
unddrangenselbstbisdicht a

n

dieselbeheranundfeuerten

in dieStadt.
In Spanien hattesichmit demBekanntwerdender
EreignissebeiMelilla einSturmderEntrüstunggegendie
RiffbewohnererhobenunddieöffentlicheMeinungverlangte
gebieterischd

ie NiederwerfungdesAufstandesdurcheineenergisch
geführteExpedition,etwa in Art desFeldzugesO'Donells

im Jahre1859/1860,welcherin Starkevon35.000Mann,
152Geschützenund2000Reiterndas60.000Mann starke
HeerderKabylen in zweimaligenTreffenbeiTetuanschlug
undzur Unterwerfungnötigte.Die spanischeRegierung
schieneinenMomentgeneigt,diesenDrängennachzugeben.
SieberiefdiegesamtenReservenderJahrgänge1888,1889
und1890 im LandeeinundmobilisiertesämtlicheTruppen
des 2

.

andalusischenArmeecorpsundbeträchtlicheTeiledes
3.catalonischen.Alleinruhigere

in derThatdasEingreifendesSultansgenügt,umdie

begriffenwar,entsandtworden,umdenselbenalsdenrecht
maßigenOberherrnderRiffenenaufzufordern,dieRuhe im

RiffgebietwiederherzustellenunddieWaffenniederlegung
derKabylen zu veranlassen.EinezweiteGesandtschaftfolgte
nacheinigerZeit der ersten,welchediesVerlangennoch
nachdrücklicherbetonteundzugleichSühnefürdasGeschehene
undWiedererstattungderentstandenenExpeditionskosten,wie
berichtetwurde,durchAuslieferungderdemSultan ge
hörigen,15MillionenFrankenjährlichbetragendenZöllevon
TangeraufeineReihevonJahrenforderte.
BeifrüherenStreitigkeitenmitdenRiffbewohnernhatte

MartinezCampos,
OberbefehlshaberdesspanischenHeeresin Marokko.

selbenzurRuheundBotmäßigkeitzu bringen; in demvor
liegendenernstenKonfliktsfalleerschwertejedochderUmstand
derweitenEntfernung, in dersichderSultanbefand, jo

wohldieVerhandlungenwiedessenEingreifenin denStreit
ungemeinundüberdiesbefandsichdie spanischeArmeeim
vollenZustandederReorganisationundderUmbewaffnung,

so daß e
s

mehrererWochenbedurfte,bevordieerstennam
haftenVerstärkungenEndeOktoberundimLaufedesNo
vemberbeiMelilla eintrafen.Es fehlteüberdies a

n

Unter

DestillierapparatedieWafferversorgungdergelandetenTruppen
sicher zu stellen.Man legteaufderLandfrontderFestung
eingeräumigesBarackenlageran,welchessichvomOrofluffe
biszumMeereerstreckt,undbegannaufAnordnungdes
GeneralsMacias,der inzwischenmitdemEintreffenbe
trächtlicherStreitkräftedenOberbefehlerhaltenhatte,den
BauneuerBefestigungenzumSchutzediesesLagersaufden
HöhenvonSantJagoundLasHorkas,sowieeinesZwischen
werks in derRichtungaufFort Sidi Aguariah.Allmälich
war e

s

demspanischenKriegsministerLopezDominguez
gegenEndeNovembergelungen,14000MannallerWaffen
derverschiedenstenRegimenterdes spanischenHeeresbei
Melilla zu versammeln,undderMinisterbeabsichtigteselbst
denOberbefehlüberdieseStreitmachtzu übernehmen.
In diesemZeitpunktetraf einAbgesandterdesSultans,
seinBruderMuleyAraaf, mit vierhundertBegleitern im

RiffgebieteinmitderWeisungdesSultans,dieempörten
StämmezurNiederlegungderWaffenundUnterwerfung
unterdenWillenihresHerrscherszu veranlassen.Derselbe
hattebeiMelilla auf spanischemGebieteineUnterredung
mitdemGeneralMacias,unddieFeindseligkeitenwurden

in derThatfüreinigeTageeingestellt,undTausendevon
Kabylenwallfahrteten,angestauntvondenausMelillaher
ausgekommenenSpaniern,unbewaffnetzu demHeiligtum
derMoscheevonSidi Aguariah,derenNahe a

n

demgleich
namigenFort denKonflikthervorgerufenhatte.
AlleindieUnterhandlungenmitMuleyAraaferwiesen
sich, d

a

derselbezwardieVersicherunggab, derSultan
werdedieRebellenzüchtigenunddaßdergroßeTeil der
aufrührerischenStämmeins Innerezurückgekehrtsei,sowie
daß e

r

dafür stehe,daßdieMelillabenachbartenTribus
dieFeindseligkeitennichtwiederaufnehmenwürden,jedoch
keineGarantienfür dieSühneunddieKriegskostenzu

bietenvermochte,als resultatlos,unddieFeindseligkeiten
begannenvon neuem.Inzwischendrängtedieöffentliche
Meinung in Spanienimmerlebhafteraufeineenergische,
demAnsehen.SpaniensentsprechendeVergeltungundBe
endigungdesKonflikts,und imGegensatzzu densehrfried
lichenGesinnungendesKabinettschefsSagasta,gewanndie
KriegsparteiimKabinetdieOberhand,unddieRegentin
entschloßsichzwarnicht,denKriegsministerLopezDominguez
nachMelilla zu entsenden,umdieStreitigkeitendortkraft
voll zu beendigen,sonderndenpopulärenMarschallMartinez
Campos,denHeldenvonSagnet,denRetterderjetzigen
spanischenDynastiegegendieCarlistenundWiederhersteller
derOrdnung in Kuba, von BarcelonanachMadrid zu

berufenundihmdenOberbefehlüberdieArmeevonAfrika

zu übertragen.InsgeheimtelegraphischnachMadridbe
rufen,verließderMarschallam26. November,Sonntags,- in allerFrühe im strengsten

Frwägungengriffenschließlich,
besondersimHinblickaufdie Plan des Lagers
möglicheninternationalenVer- VON

ger

wicklungenernstesterArt,welche MELILLA.
auseinemderartigenFeldzuge –S-EE-Ehervorgehenkonnten,Platz,und
manvergegenwärtigtesichdie
Schwierigkeiten,welcheeine
Erpeditiongegendiekriege
rischenRiffenen in ihremun- Cebietd- - - - - - Haas - Wohirm3

-

- -zugänglichen,wildenGebirgs s“- A:lande, dessenVerteidigung
ihnenalle Vorteilegegenden
aufdenNachschubvonTrup
pen,Munition, Proviantund
TrinkwasservonderKüstean
gewiesenenGegnerbot,haben
mußte,und dessenschließlich
untergroßen Opferndurch
zuführendesiegreicheBeendi
gung zudengebrachtenOpfern

a
n Menschen,Kriegsmaterial

undKostenin keinemVerhält
nis zu stehenvermochte.Das

2'3Häuser- On d,Huervon- PenisnearFrajana“,3 „GartendesMa

e Clarkend-
E-Gury/oBerg d

e
r

AmarAsuari

Inkognitound in Zivil
kleidungseinenWohnort,ohne
irgendjemandvonseinerAb
reise in Kenntnis zu setzen,
fuhr in einemMietwagen
nacheinerStation 2 Stun
denvonBarcelonaundbe
stiegdortunerkanntdenZug
nachMadrid,woselbstihmder
Mriegsminister,der auf die
BerufungdesMarschallshin
auf eineAbsicht,denOber
befehl zu übernehmen,ver
zichtethatte,aufdemBahn
hof empfingund ihm die
NachrichtseinerErnennung
mitteilte.Vondortbegabsich
MartinezCamposzurKönigin,- -

KFA'A---

--
-

MELILLA."

spanischeKabinet faßtedaher ,," .. » warnIsLT.Hafen
denPlan ins Auge,zunächst W ------ Az- H

derartige Streitkräfte und E G- - - - e. V
.
- --Kriegsmaterial nachMelilla “) MITTELLAND ISCHES MEER

zu entsenden,umdenAnlaß
desKonflikts, denBau des
Forts.Sidi Aguariah, mit –Erfolg beendigen zu können
und gleichzeitigmit solcher
Machtbei Melilla aufzutreten,daßerforderlichenFalls die
maurischenStämme oderihr Herrscher,derSultanMuley
Haian in Marokko,zur SühnegegenüberderVerletzungder
iwanischenNationalehregezwungenzu werdenvermöchten.
Man beschloßferner,einGeschwadervonsechsflachgehenden
Kriegsschiffen in Dienst zu stellenmitdemAuftrage,die
Verteidigungbei Melilla zu unterstützenunddie Dorfer,
Gehorte,MoscheenundsonstigenAnsiedlungenderKabylen
desKüstengebietsbeiMelilla zu beschießenund zu zerstören.
DieseMaßregel gelangteverhältnismäßigraschund mit
Erfolg zur Durchführung.GleichnachBeginnderFeind
seligkeitenwar von derspanischenRegierungeineGesandt
chaftan den Sultan, deretwasiebenzigMeilenvonMelilla
entferntim Innern desLandesaufeinenZugenachTafilet

Massstab1:28300
-- - - - - - - - - - - - - -Knn- -

kunftsräumenfür diedorthinentsandtenTruppen,daweder
Melilla nochdieFortsgenügendenRaumboten,und d

a

dasKampirenunterZeltensowohlderheftigenKüstenwinde
wiedereintretendenRegenzeithalbernichtangängigwar.
BeiMelillahandelte e

s

sichdaherzunächstumdieLandung
undEtablierungdervonMalagaherübergesandtenTruppen.
Der nur für ganzflachgehendeFahrzeugegeeignete,nur
vierbisfünfMetertiefe,kleineHafenvonMelillaerschwerte
beistürmischemWetter,welcheszeitweiseeintrat,dieLandung
undnötigtewiederholtdie spanischenTransportschiffe,den
SchutzdersiebenMeilenentferntenzafarischenInselnauf
zusuchen.Die Barackenmußtenerstgebaut,desgleichen
LazareteundMagazineund so weiterangelegtwerden,und
demGeschwaderfiel e

s zu, vermögedazumitgeführter

AErsterMauergurtel.

BZweiterlegt

c Dritterlegt
VierterdergtTurmvonMassC"-Aras,

2 BatteriederParade.

3Thu-monBoAete.

4 F-d- - Coneyein.sThur»vonSantaFlorentina.

6 Mo

7 ScA/hanlageskele.; e
s

9 ForvonRosario,1oForVictoriaUrande,
11TurmvonSankaLureia,

1
2

FortvonSanMiguel.1
.

ForvonSanCarlos,

d
ie

ihn beglückwünschteund
dieLagemit ihmbesprach.
EineneueSituationwarge
schaffen.Die Armeevon
Afrikasollteauf22.000bis
24.000Manngebrachtwer
denundwurde in zweiAr
meecorpsunterdemBefehl
vonPrimo d

e

Riveraund
GeneralChinchillaeingeteilt.1

.

Thur»vonPlatform-a.1
sAusserer-Abwahrnik,

1
6

Innerer GeneralMacias wurde zu

ihremChefdesGeneralstabs
ernanntunddemMarschall
einebesondereEskorte,be
stehendaus 2 Schwadronen

desgl.

der Königin-Ulanen,100 berittenenGuardias Civiles
unddemChaffeurbataillonPuerto rico, zur Verfügung
gestellt.Unter lebhaftenOvationender Bevölkerung

in MadridundMalagafuhr derselbeam27. November
nachtsvon Spanien a

b

und traf am 28. nachmittags

in Melilla ein. 3000MannTruppen,denennoch4000
folgensollten,gingengleichzeitigmit ihm nachdiesem
Platzeab. Mit militärischenEhrenbezeugungenundunter
demZurufderBevolkerungin Melilla empfangen,besichtigte
MartinezCamposdortunmittelbarnachseinerAnkunftdie
Befestigungen,ließ sichdurchGeneralMacias informieren
undhatteeineUnterredungmitMuleyAraaf, in welcher

e
r

denvondiesemangebotenenWaffenstillstandablehnteund

d
ie Operationensofortbeginnenzu wollenerklärte.Seine
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.Jnftruktioneitempfohlenihmzwar.
fiel)aufdenWiederaufbaudesFor-ts
Sidi *Agnariahzu befehriinfenund
dieJntereffenSpanien-ZbeiMelilla
zu fehiißeit,ließenihmjedoehfreie
Hand. hinfiihtliehder ihmhiefür
erforderlicherfeheinendenOpera
tionen.Ani Z0.Novemberbegann
derYlarfmallmitdentWiederauf
baudesFactsSidi Ilguariahunter
demSchutzedesGrosderbeiMe
lilla verfanimeltenTruppen und
feßtedenfelbenam 1. Dezember
und denfolgendenLagen, uiibe
liiftigt dura) die Kabinen,fort.
Diefelbenreehtfertigtenin derThat
dieBerfpreehnngenMuleyAraafZ,
derdeinNlarfchallnerfieberthatte.
er ftehemit feinem.ilopfedafur,
daßdie KabylenkeineFeindfelig
keitenmehrbeginnentout-den.So
febeintim Ploment.wo wir iuifere
Schilderungenbeendigen.fie()die
LagebeiMelilla in derThatdent
Friedenzitzuneigen;obderfelbeein
völligerunddauernderfeinwerde.
dürftewefentliehvondeitiRefultate
derUnterhaiidlungenniitdeinSul
tan überdieKriegefoftenentfehadi
gung abhängen;jedenfallswird
Spanien noch eine beträchtliche
Truppenmaehtbei Melilla laffen
miiffen,bis der Bau oon Sidi
Aguariahmideinigeranderenda
felbftnenangelegtenBefeftigungen
vollendetift. undYeelillanochauf
einigeZeithinauseinenGegenftand
desallgemeinenJntereffesbilden.
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NachdruckausdemInhaltdieserZeitschriftwirdstrafrechtlichverfolgt.

VerantwortlicherRedakteur:Dr.WilhelmLaufer.
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,

l.);
Budapest:MoritzHecht(V.AranyJanosgaffe5).

unterdiesenUmständennichtzuHändengekommen;neuegehenanIhrejetzige
FürdieunszurVerfügunggestelltenBeiträgedürftesich,da si

e

„a
r
zu wenigaktuellgehaltensind,Verwendungkaumergeben.

F. B
.
in W. Einstweilenis
t
e
s

unsbeimbestenWillennichtmöglich,
Adresseab.

IhremWunschezu willfahren.
HerrnW.Schr–b.Es scheintuns,daßunserschönesBild.Sie zuAberletztereskönnenwirnundochnicht

DennKünstlerhabenwirIhrGedichtzueinemschönenGedichtebegeisterthat.
eineranderenZeitungnachdrucken.
geschickt.

m
it

dem 1
.

Oktoberdes vorigenJahres seinenAnfang nahm,auf Verlangen sofort nochvollständig nachliefern zu können.
aufdemselben Wegebezogenwerden,auf demdie verehrlichenAbonnentenjetztdas Journal erhalten.

Kammer.– Bühne.– In derSylvesternacht,eineDorfgeschichtevonAnt.
Andrea.– Januar,GedichtvonErichJansen.– Derspanisch-marokkanischeKonflikt,vonRogallav.Bieberstein.– Briefmappe.
Illustrationen:H.Pöck:DieGratulantin.–Hauskonzert,nachdemGe
mäldevonLuisAlvarez.– BildnisvonJohnTyndall.– BildnisvonLuis
Alvarez.– F. R.Unterberger:Schiavoni.– ZurJahreswende,OriginalzeichnungvonHansKaufmann.– A.Dürer:DieWeisenausdenMorgen
lande.– Januar,OriginalzeichnungvonJ. Stauffacher.– Bildnisvon
MartinezCampos,OberbefehlshaberdesspanischenHeeresin Marokko.–

fürsämtlicheZeitungenDeutschlandsu.d.Auslandes
fürdieSchweiz,

DF- Z um r Be a ch tu ng. -

Allen unserenmit Neujahr in das Abonnementauf „Ueber Land und Meer“, DeutscheIllustrirte Zeitung,Großfolio-Ausgabe,

neu eingetretenen Liefern

zu
r

Nachricht,daß wir die nötigenVorkehrungengetroffenhaben,umdenselbenauchdas ersteVierteljahr (Nro. 1–13) des laufendenXXXVI. Jahrgangs, der schon

Sollte derNachbezugauf ir

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,

Hamburg,Köln a
. Rh,Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,

Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

Infertions-GesührenAlleinigeInseraten-AnnahmeS 4
beiRudolf MIOsse | I Pf - fürdieAnnoncen- Expedition - fünfgespaltene-------- Dompareille-Beile

1./1.80g)Reichswährung.
ItalienundFrankreichFr.2.25.

Halle a
. S.,

Dasselbekannzum Abonnementspreise
gendwelcheSchwierigkeitenstoßen,

so is
t

die unterzeichneteVerlagshandlungbereit, diesesersteQuartal von „UeberLand undMeer“ gegenFranko-Einsendungvon 3 Mark sofortdirekt zu übermitteln.
Auchvon der „DeutschenRomanbibliothek“kanndas ersteQuartal deslaufendenJahrgangs(Nro. 1–13) für 2 Mark nochvollständignachbezogenwerden,

entwedervon derselbenBezugsquelle,von welcherdas zweite Quartal geliefertwird, oder auchauf Verlangendirektvon der Verlagshandlung in Stuttgart gegen
Franko-EinsendungdesBetragesvon 2 Mark.
Stuttgart, im Januar 1894. Deutsche Verlags-Anstalt.

IB100KCI". Can Can 0

ist die feinste Marke. MitgliedderJury Chicago

J. & C. Blooker, Amsterdam (Holland).
1893.
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| - SeitenmitProbebildern
Gegen2

0Pf-in
Marke

DRESDEN LEIPZIG
Moritzstrasse20.Salzgässchen1

.

c/oVorzir“,präsentier/
Drescher.Wilsours/PZ

Für Kunstfreunde.
UnserneuerKatalogfür1894mitvielen
Illustrationenistsoebenerschienen.Der
selbeenthälteinereichhaltigeUebersicht
überunserePhotographienundPhotogra
vurennachOriginalgemäldenalteru.mo
dernerMeisterreligiösen,patriotischen,
historischenundmythologischenInhaltes:
Genrebilder,Jagd-undSportbilder,LandschaftenundSeestücke:Pracht-undSam
melwerke.DerKatalogwirdgegenEinsendungvon50Pfennig(fürsInland)
undvon80 Pfennig(fürsAusland)in
Briefmarkenfrankozugesendet.Photograph.Gesellschaft,Berlin.

Gebr. LOesch,T Uhren-Fabrik,
IL, E II PZ I G.
VersandallerArtenabge-zogenerundgenauregn
lirterUhren zu staunendbilligen
Ifabrikpreisen.

3 JahreGarantieundUm
tauschgestattet.

Reichillustr.Preis-Buchgratis u
. portofrei.

Schlagwerk-Regulateure,14Tg.ghd,v
.

15.
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Magdeburg-Buckau.
Bedeutendste Locomobil1
Fabrik Deutschlands.
Locomobilen
Von4–200 Pferdekraftfür
Landwirthschaft
undjeglicheBetriebeder

Klein- und Gross-Industrie.
WOLF'scheLocomobilensiegtenaufallen
deutschenLocomobil-Concurreaven.
Soebenerschien:

Leuckarts
Franz-Album.
Ausgabefür tiefereStimme.
Enthaltend22 auserleseneLiedermit

Klavierbegleitung
VO

Robert Franz.
PariserFormatgeheftet… 3,– netto,gebunden...4,50.GegenEinsendungdesBetrageserfolgtpostfreieZusendung.
Verlagvon F. E

.
(. Leuckartin Leipzig.

eralteteKrampfaderfußgeschwüre,langjährigeFlechten.Fr. Jeke 1
,

Breslau, Neudorfstr.3
. 24jährigePraxis.

Diezweckmäßigt.u
. billigt.

Holzwolle-Bindenf. Hämor
Erhoidalleidendeu

.

Damenliefert
auszu„t. 1

.

1.20u
.

135 p
.

Dtzd.(bei

1
0

Dt.250%Rabatt),einf,Gürtel
dazu40Pf, Gürtelm

.

Dr.Credé,
Dr.Fürst,hygien.Beinkleid.

EmilSchäfer,Verbandstoff-Fabrik,Chemnitz.-T-Warnung-TV
Der grosseErfolg, denunsere

Dat-H-Stollen
errungen,hatAnlasszuverschie
denenwerthlosenNachahmungengegebenMankaufedaherunsere

Stetsscharfen
H-Stollen
(Kronentrittunmöglich)
nurvonunsdirect,od.- nurinsolch.Eisenhandl,indenenunserPlakat
(RotherHusari. Hufeis)ausgehängtist,g-Preis
listenu

.Zeugn.gratu.frc.Tennart «LeCo.

Adolf Grieder & Cie, Seidenstoff-Fabrik-Union,Zürich
versend.porto- u

.
zollfreizuwirkl.Fabrikpreisenschwarze,weisseundfarbige

Seidenstoffejed.Artv.65Pf, bisM.15.– p.mêtre.Musterfranko.
Seiden-Damaste

BesteBezugsquellef. Private.

anerkanntbester,einfachster
undbilligster
Senf-Auffchlag.

in den Apotheken

DoppeltesBriefportonachderSchweiz.

enf-PapierRuefi
BEERKÄLTUNGEN,
SCHMERZEN,
CONGESTIONEN etc.
in Etuis à 10 Blatt

oder einzeln.

Wi OI ihn ein.
Cellos etc.

in künstl.Ausführung.
Alte ital. Instrumente
fürDilettantenu.Künstler.

Zithern
ArbeitundschönemTon:
ferneralle sonst.Saiten- instrum.CoulanteBeding.
Illustr.Kataloggrat.u.frco.
Hamma Cie.

Stuttgart.

Keröfcßnitt-,Holzbrand-und
Holzmalerei-Borlagen,

aufPapierwiedirektaufHolzgedruckt,Preis
courantemit1200Illustrationen,auchüberWerkzeugundMaterialien,20PfennigBriefmarken.
Men & Widmayerin MünchenI.

5“ Laubsäge-,Schnitz-,

berühmtwegengediegener

Saiteninstrumenten-Fabrik.

HYGIENE DES KOPFES
Schönheit der Haare

EAUDE UNIME
VON

EIPNI)
UnfehlbargegenSchuppenund D

Ausfallen der Haare <

3
.Hell'sKitchur PARIS

JedeächteFlascheist mit
nebenstehenderZ-Z- TUnterschrift

oEpos- -versehen.

NHannte

-ausFleisch

Höchste
_ t im

in Milch -

Magenleiden
engl.Krankheit,schwächl.Kindern,Reconvalescenten

r Gehalta
n

bereitsverdautemEiweiss

a
ll

mehrEiweissa
l
- in FI- -

cao,Schleimsuppegelöst zu nehmen

Bleichsucht,Schwindsucht

Vorräthiein allengrösserenGeschäften,Apotheken,DrogerienBerlin.Schiffbauerdamm3.
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PrämiirtmitderMedaillederKriegskunst-AusstellungKöln1890.- -

ID.R. G. MI.Nr. 13188.
O

der

Damen-Kleider.
- DerschwereRockhangtanden
AbeidenHaken,dieTailleaufden

-

Berlin,KleinePräsidentenstrasse2. 2
3
.

LTS federndenLederbügeln,welche s“S sssichderFormgenauanschmie- 's „S S“ Sgen.DieguteForm,durch N-c- 4
9

dieBewegungdesKörpers „SS
beimTragenverzerrt, ISS Sstelltsichwährendder -***S 3- - --Ruheaufdemelasti- SSP «SISschenBügelvon &

P

"s zselbstwiederher. $ 8“S
MI.–,60 einfacherPuck(Holzbügel). . . , .1,20PuckmitLeder-Ohren. . . . . . . .

(DieLeder-OhrenschonendenRock)
ElegantePückepolirt,geschnitzt,Intarsiaetc. in reinenStilen.

EinzigeMedailleundEhren-DiplomderWeltausstellungChicago.
KleiderbügelPuckist dereinzigeKleiderbügelallerLänder,welcherprämiirtwurde.London, 3 & 4 AldersgateBuildings, -

Von

Hose, Weste,

SowohlHosealsRocksolltenimmernursehrkurzeZeitamAufhängselhangen,dasEigengewichtverzerrtdieKleidungsstücke,wennam -Aufhängselhängend,erheblich.währenddiesesEigengewichtbeimPuck
dieguteFormderKleidungsstückewiederherstellt.

- - - - - l
| dasDecher=10Stück

---

F-»

e
E--
=

SO- auchHoseundWeste,ohnemehrRaumzubeanspruchen. =

2-- -z-»-

Z

GrosseGoldeneMedailleLüttich1890.-
KopfstationderGotthardbahnam= LagoMaggioreL o C -2,1 * 1. - direktwagenverbindung

dieallernächsteundallerbesteWinterstation.
Vonallenmediz.Autoritätenu

. speziellvomKgl.Rayer.Med.-RatHerrnUniv.-Prof.
Dr.A. v

.

Martinproklamiert:DasvorzüglichsteHerbst-,Winter-u
. FrühlingsklimaEuropas.

NB.Nachstehendein alphabet.ReihenfolgeaufgeführtenHötelswerdenvomUnterzeich
netenbestensempfohlen:
PensionBelvedereGrandHôtelLocarnoHötelSchweizerhof
Hötel d

.
1
.

CouronnePensionVillaMuraltoPensionSordelli-NessiHötel,St.GotthardPensionVillaRighettiPensionVillaForrettaHitaldmLac HôtelPensionReberHôtelduGlacierBignasco.

DerWerkehrsverein
von

Locarno.

----------------------------------------------- ------------- -T

Dampftaunen, Dampfträhne Und

Priestmann’s Greifbagger

in allengangbarenGrößenaufLagerbei

Menck & Hambrock,
Altona-Hamburg.

-

-X-N- - -
Z
3
)

F
»

-Ehren-DiplomundGoldeneMedaille.Madrid1890.
"Z E
Spielhagens––-- Bestes3-–
Zahnreinigungsmittelfder (Neuzeit.
MachtdieZähnebeitäglichenGebrauch
blendendweiß,conserviertdieselben
undschütztvorZahnschmerzen.
Zuhabenin allenDrogen-,Parfümerie-c.

GeschäftendesIn- undAuslandes.
FranzSpielhagen,BerlinSW.23.
Probesendungen,3Tuben in eleg.Carton
aeaen(EinsendungvonM. 1.50franco

- -
Dor:von Hartungen'sNatur in ei 1an st a 1t

RIVA. am Gardasee.
Sonnen-undDampfbäder,
DiätetischeundBewegungskuren.Wochenpreisvon35Markaufwärts.
NäheresüberRiva im Dr.vonIartungen's
„HandbuchderklimatischenHeilkunde“
beiIssleib(Schuhr)Berlin.
beziehendurchalleBuchhandlungen.

Nierengries,Rheumatismus,WesenundHeilungvonSpezialarztDr. Lindhorst
versendetfranko

Chem.Fabrik Falkenberg-Grünau.

Heilanstalt für
Hautkrankheiten.
SorgfältigespezialärztlicheBehandlung,
BesteVerpflegung.SchönerAufenthalt(Parkgrundst.).Ausführl.Prospektefrei.Leipzig-Lindenau,Dr.med.Ihle.

Die neuesten Mittel
gegen

HBleichsucht,

Haemol und
HaemogaIIo1,
entdecktvon

ProfessorDr.med. R
. Kohert,

enthaltendasEisen in derForm,

in welcheresimBlutevorhanden
ist,vergrössernsomitganzdirekt
dieEisenmengedesBlutesundsind-

- deshalbdie erfolgreichstenBe-- kämpfervonBleichsuchtundillerenFolgen.ZahlreicheVersuchedes
ErfindersundvielerAndererhaben
vortrefflicheResultategehabtund
namentlicheinegeradezuauffallende
SteigerungdesAppetitsdargetlman.

- - - - - -- - -
Käuflich in allenApotheken
undDrogenhandlungenin der -

FormvonTabletten,Pulveroder
Chokoladepastillen.

DieHosenimmtin kurzerZeitdieursprünglicheForman,
erscheintwieaufgebügeltunddievomTragenbeuligenKnieeverschwinden,beimRockdieherausgedrücktenSchultern.
Kein abgerissenesAufhängselmehr!

& DerganzeAnzug(Hoso,WesteundRock)hangtgeordnetzus“S sammen;dort,woselbstvorhernurderRockPlatzfand,hängen

M. 5,–., 10,–.

Puck Co., Hamburg,

Ilöheres Handels-Institut
WillaLongchamp,Üuchy,Lausanne,
NeuereSprachen,Franz.,Engl.,Ital,s Span.,Handelsfächer,kaufm.Korrespondenz

in engl.,franz.,ital,span.Sprache.Vorber.f.

alleMilitär-u
.

Schul-Ex.incl.Abit-Ex.Vorber.

f. d
. Polytechnikum.Dr.Goergens,Dir.

schführt
sondenz,Rechner

ID.R.-PatentNr.
Kleiderbügel „Puck“, einfacher Apparat zum zweckmässigen Aufhängen

Rock.

ros DeOf“u. PCEEETTEFE

Bessere
StelnEGrosseBäckerstrasse12.

New-York,FrancfortStreet57.-
-GoldeneMedia111eChicago1893.-
The „Cranda II“
besteundbilligstealler
Klaviatur

Schnellschreibmaschinen.
Preis MI.300,–.Prospektegratisundfrankobei:- Crandall Machine Co. or U. s.- Europäische Filiale:Amsterdam,Keizersgracht302.

Wiederverkäufer gesucht!
BeiAnfragenbittedieseZeitunganzugeben.

Frauenschönheiten
Bilder-Plakate,“:
Geschäfts-u.Adress-Ehromokarten,

HReclanunme-" für Preislisten..
Stets Neuheiten in feinstem Farbendruck.
GrosserVerlag in Chromos,Reliefs,Studien,Gratulations-,Menu-,Tisch-und
TanzkartenundProgrammsetc.KalenderundBlockkalender-Rückwände.AnfertigungallerSpezial-AufträgefürChromodruck,Plakate,Etikettenetc.–MusterstehenaufVerlangenzuDiensten.

Luxuspapierfabrikvon Liebich & Kuntze, Leipzig-Reudnitz,
KunstanstaltfürChromolithographie,feinstenChromodruckundPrägerei.

Und Petroleum-Motoren
normaleTourenzahl,keine
Schnellläufer.

Der einzigwirklich brauchbare
Motorfür Gewerbeund Land

wirtschaft
unglaublicheinfach,zuverlässig,
ausserordentlichleichtzu bedienen.
Kräftig gebaut,reichliche
Kraftleistung.

Petroleum-Verbrauchca.1, Liter
nroStundeu.Pferdekraft.--- Wirklich billige Preise.

Dresdner Gasmotorenfabrik vorm. Moritz Hille, Dresden.

TAMAR

INDIEN

HElegante

Erfrischende, abführende
Fruchtpastille
GEGEN

vERsToPFUNG
Hämorrhoiden.Congestion,
Leberleiden.Magenbeschwerden.
Paris, E. Grillon

GRILL0 M 33, rue des Archives
IN ALLEN

asorneken- = -
„Drei in Einer“

2 E
S

Kettensticl Neueste -

# „ Wervollkommnung

-55 “ der Nähmaschine.Stickstich
EpochemachendepatentierteErfindungeinerdeutschenDame– erfte
schöpferischeFrauenbethätigungaufdemGebietederMechanik!–

Wertheim Electra Triple
(Dreistichmaschine) D

.

R
.
P
.

derDeutschenNähmaschinen-Fabrikvon J,Wertheim,Frankfurt a. M
.

DieWertheim Triplex machtdreigrundverschiedeneNaht
arten:Stepp,Ketten-undZier-oderStickstich;fernerprachtvolleStopfen

in Weißzeugu
.

TricotsohnebesonderenApparat.DerKäufererwirbt
mithindrei Maschinenin Ein er. Der leichtaufziehbareKettenstich
eignetsichfürKinderkleider,NordstößeundBesatzarbeiten,bishermit der
Handgenäht,umBeschädigungenbeimTrennendesmit StempflichGe
nähten zu vermeiden;dieSteppkettennahtausdickenverschiedenfarbigen
NähtenbildeteinprachtvolleshochaufgetragenesNelief.Die Wertheim
Tripler is

t

dieMaschinederZukunft.Neflektantenwollennichtversäumen,
diesesIdeal-ModelleinerNähmaschinezu beaugenscheinigen.

Zu haben in denbesserenNähmaschinen-Handlungen,event.wende
mansichandieFabrik,
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Die Schwestern.
Romanvon

Ida Boy-Ed.

(Fortsetzung)

ft ertapptePetra die Schwester,daß si
e

spät
amFensterstandundhinüberstarrteaufdas

> Haus, in welchemeinstdie armeMalve ge
waltet.AuchgingMarianne, ohnedaßGünther e

s je

erfuhr,täglichhinüber,wenn e
r

im Dienstwar, um
seinHeim in Ordnung zu halten.DennMike,welche
mit ihremgroßenSelbstbewußtseinsofortdieZügel
der Regierung ergriffen hatte, war wohl treu,
sauber,pünktlich– allein für die Anmut eines
Heims hatte si

e

keinVerständnis. So fandGün
ther,ohne zu ahnen,welcherguteGeist hier walte,
seineZimmer immervomZauber der Häuslichkeit
durchweht.
Die Kälte, dasUnbewohnte,Oede,das sichsonst

in Räumenbreitmacht,ausdenendieHerrin schied,
kamnichtüberdieseSchwelle.
Und wiepflegamwarMarianne mitderarmen

Mutter. Sie schienunausgesetztdarauf bedacht, si
e

mit Gesprächen zu zerstreuen,Beschäftigungenfür

si
e

auszusinnen. -

WennPetra so dieSchwesterbeobachtete,schämte

si
e

sichder langenüberstandenenKrankheit,als se
i

das ein freiwilliger, unnützerZeitvertreibgewesen.
Sie schämtesichallerLaunenundEmpfindsamkeiten,
aller Ansprücheund aller Eigenheiten.
Die allerärgsteTyrannei hatte si

e

aberdadurch
geübt,daß si

e
so ziemlichalleWelt aus demHause

verscheuchthatte. Wurde einBesuchgemeldet,hatte

si
e

gebeten:„Schont mich. Nehmtihn nichtan.“
Marianneverstand e

s

wohl: Petra fürchtetesich,
den Namen Sellhausenzu hören und wollte sich
deshalbvor allenMenschenverstecken.
NungrübeltePetra darübernach,wie si

e

helfen
könne,daß wiederetwasLebenins Haus käme.
Aber Brückenabzubrechen, is

t

leichter,als auf
bauen.
WährendPetra so daran dachte,daß si

e

die
ihrigenaufheiternmüsse,kehrteunmerklichselbstein
kleinerDurst nachFreude und Glück in ihreSeele
wieder.
Ihr war manchmal,als müsse si

e

die Glieder
reckenund dehnenwie nachlangemSchlaf.
Sie bekamrechten,natürlichenAppetit und als

si
e

sah,daß allein schonihr Hunger den Jhrigen
einVergnügenbereitete,regtesich in ihr einbißchen
Uebermut.Zum erstenmalhörte man wieder ihr
Lachenund si

e

erklärtesichMariannen gegenüber
bereit, täglicheine Eßvorstellung zu geben, falls
man ihr lauterguteSachenvorsetze.
Sie fing auchwiederan, sichmitihremAleußeren

zu beschäftigenund machtedie erschreckendstenEnt
deckungen.
„Ich seh' ja nochnaseweiseraus als früher,“

klagte si
e

vor demSpiegel, „mit demJungskopf
voll kleinerLocken! Ich glaube, wenn ich fortan
auch lauter vernünftigeund bedeutendeSachen
sagte– keinMenschglaubte sie mir. Weißt Du,
Alte, "mal im Theater sahich immer zu denKlari
nettenbläseran und dachte:Der siehtnun aus, als
lacht e

r

immerlos und is
t

dochinwendigganztraurig.
Gerade so kommeichmir vor.“
Mariannewar glücklichüberdiesekleinenZüge

rückkehrenderLebensfreudigkeit.
Langsamentstandnun in Petra die brennendste

Neugier, was die Menschenwohl sagenwürden,
wenn si

e

si
e
so sähen. Unter„Menschen“verstand

si
e

natürlichden einen,den si
e

vielleichtnie wieder
sehenwürde. Denn seit jenemStrauß, der als
Weihnachtsgruß zu ihr gekommen,hatte si

e

kein
Zeichenmehrempfangen,daß e

r

ihrer denke.
Jene Blumenwarenvielleichtgewesen,wie die

Kränze,welche si
e

auf Malves Grab schickte– ein
Erinnerungsopferan eineTote. Blumen auf das
Grab seinerLiebe.
Aber Felix, den liebenaltenFelix, konnte si
e

dochwiedersehen.Dreimal war e
r dagewesenund
abgewiesenworden. Nun kam e
r gewißnichtwieder.

Petra beschloß,ihm aufzulauern. Sie bezog
„Wachtposten“,wie si

e

das bei sichselbernannte.

licheDinge zu nehmen.

Sie verlegteihren Sitz ans Fenster. Bisher hatte
sie, aus Sorge vor möglichenErkältungen,immer
am Tisch sitzenmüssen. Aber nun ließ si

e

sich
nichtabhalten,einemetwaigenLüftchen zu trotzen.
Um sich zu beschäftigen,begann si

e

zu aquarellieren.
Das StickenhatteEickenochverboten,dennPetra
war gewachsen in der Krankheit und übermäßig
schlankgeworden. Es hieß, den Rückenschonen.
Zum LesenhattePetra abergar keineLust mehr.
Sie fand alle Romanheldenläppisch,uninteressant
und häßlich–– denn es war zufällig keinLieutenant
zurSee dabeigewesen,dendie betreffendenAutoren
hättenmit Porträtähnlichkeitschildernkönnen.
Talent hattePetra blitzwenigzumMalen. Aber

manbrauchtedochnotwendigdas unmittelbareLicht
am Fensterdazu– das sahenalle ein.
Sie bemalteHolzgegenständemit Blumen und

versprachEicke si
e

zum Geschenk,der sichaberda
gegensträubte, in ein künstlerischesHeim so greu

Petra sagte, e
r

könne si
e

in eineheimlicheSchiebladeschließenundoftbesehen.
Den Wert als souvenird'amourhätten si

e

immer.
UnddaßEicke si

e

liebe, se
i

dochoffenbar.Grobheit

se
i

eben eineForm für Zärtlichkeitundgröber als

e
r

mit ihr gewesen,könneman nichtsein.
Eicke strahlte zu denNeckereienund sahMa

riannean. Teils wollte e
r

ihr durchseineBlicke
sagen:„Sie weiß,daßichDichliebeund ziehtmich
deshalbauf;“ teilswollte e

r sagen:„Gott se
i

Dank,
daß si

e

wiederihre Krallenpfötchenzeigt.“
Fünf Tage saßPetra, ohnedaß der Ersehnte

sichzeigte. Entwederging Felix gerade in die
Stadt, wennDallmers aßen,oderaber e

r

fuhr in

seinerFreistundeanBord desSchiffes,auf welches
Axel kommandiertwar.
Endlich, am sechstenTag, e

s

war an einem
Sonntag,ging e

r

vorüber. EineMengeKameraden
warenmit ihm, fröhlichzogendie jungenLeute
zur Stadt, sicheinesUrlaubs zu erfreuen.
Petra fühlte, wie si

e

rot wurde und wie ihr
Herz klopfte.
Felix'Augenüberflogenmit einemsehnsüchtigen

Blick die Fenster des DallmerschenHauses, nur
geradedas, an welchenPetra saß, streifte e

r

nicht.
EnttäuschtsahPetra ihn weitergehen.
Gewiß, die dummeVerandawar schuld. Sie

decktemit ihrem Vorbau geradePetras Fenster,
wennmanvon derMarineakademieher kam.
Auf einmalfandPetra, daß si

e

nochmehrLicht
brauche.Sie müsseunbedingt in der Verandamalen.
EhedemhätteFrau Dallmer ihre Blumen ver

teidigtund sichdagegengesträubt,daß maneins der
Fensterfrei räume; nichtetwamit einemknappen
Verbot hätte si

e

e
s

Petra untersagt,sondern in

langenStreitereien, in welchen si
e

dochzuletztdie
Unterliegendegewesenwäre. Heute war e

s

ihr
gleich,fast interesselosließ si

e

allesgeschehen,was
die Töchterwollten.
Marianne aber freute sichzu sehr,daß Petra

Unternehmungsgeistzeigte; si
e

gabdiesereigenwilligen
Idee nach.
Petra war sehrzufriedenmit demneuenPlatz.

Ihre Augenwaren abermehrauf der Straße als
bei der Malerei.
Sowie eineMarineuniformsichtbarward, fühlte

Petra eine schmerzlicheFreude. Nun war aberfast
jederdritteMensch,dervorbeikam,einMarineoffizier.
Da Petra denGeliebtenselbstnichtsah,tröstete si

e

sichan demAnblick des Gewandes,das auch e
r

trug. In diesenTagen verliebte sie sich in die
Uniformder deutschenMarine und konntegar nicht
begreifen,daß si

e

dieselbefrüher zu ernst, zu wenig
elegantgefunden.
Ihr Bleistift zeichnetealleUniformstückehin und

ein ganzesBlatt Papier war schonmit mehroder
wenigerverzeichnetenDreimasternbedeckt.
WiedergingeneinigeTage hin. Da kamFelix

ganz allein desWegs. Sein Auge hing a
n

den
oberenFensterndesHauses – – dann ging e

s

auf
dieFensterder Verandaüber.
UndplötzlichstockteseinFuß. Felix hattePetra

gesehen.Er standstill und sahhinüber.
Und si

e

saßwieangewurzelt,dieHändean den
Tischkantenund guckteihn an. Sie waren beide
rot vor freudigemSchreck.
Er grüßtenicht– sie neigtenichtdas Haupt.

Vor Aufregungvergaßen si
e

e
s

beide.

Dann martertePetra sichmit demGedanken,

o
b

e
r

e
s

wohl Axel erzählenwerde, daß si
e

a
m

Fenstergewesenund o
b

Felix wohl morgenwieder
vorbeikäme. Sie sahnachderUhr und stellte d

ie

Minute fest.
Am nächstenTag lag die Uhr immer neben

PetrasMalwasserglas. Als es dieselbeZeit wurde
wiegestern,da Felix vorbeiging,konntePetra vor
Nervositätnichtmehrmalen.
Und richtig. Er kam, ganz langsamging er

und heutegrüßte e
r

und Petra nickteheftig.
Das wiederholtesichnochvieleTage, bisFelix

unumstößlichwußte: „Sie sitztundwartet,daß ic
h

komme“,undPetra fühlte:„Er kommtmeinetwegen.“
Nun zweifelte si

e

auchnichtmehr,daß e
r

zu Axel
davonsprechenwerde. Es war docheineWohlthat,

zu denken,daß „er“ wenigstensvon ihr mit dem
Bruder spreche,daß si

e

nichtganz tot für ihn sei.
Sie fragteMarianne, o

b

si
e

wohl, wennFelix
heutenachmittagwiedervorbeikomme,winkendürfe,
daß e

r

einträte.
Als Marianne darüber in Zweifel schien,ver

trautePetra ihr an, daß si
e

eineBotschaft a
n

Axel

zu sendenhabe.
„Welchedenn?“ fragteMarianne und streichelte

ihr mitleidigdas Haar. „Du kannstdoch nicht
jagenlassen,daßDu Dich gebesserthat und o

b
e
r

Dichnunwill? Bedenke,daßauchdie gewundensten
Erklärungen,die zartestenWorte allzu leicht auf
diesenSinn hinausgedeutetwerdenkönnten.“
Petra stütztedie Ellenbogenauf und legtedie

geballtenHände gegendie Schläfen. Sie starrte
mitdemAusdrucktragischerVerzweiflungvor sichhin.
„Ich – michgebessert?Ach, du meineGüte,

seitichwiedertüchtigeffe,bloß um euchFreude zu

machen– Eickesagt,ichsollDir Freude machen –

seitdem is
t

der alte Adamwieder in mir wachge
worden. Nur als ich krank und hungrig blieb,
war ich so klein.“
Sie löstedie rechteHand und zeigtemit Zeige

fingerundDaumeneinMaß ihrerseelischenKleinheit.
„AlsowolltestDu ihmdas sagenlassen?“ fragte

Marianne lächelnd.
„Nichtgerademit denWorten. So als höhere

Tochterhatman auchseineBildung. Neulich gabst
Du mir Taffo zu lesen. Da fand ich ein Wort.
Ich hab's dick unterstrichen– mit Tinte – ach,
schiltnicht, e

s

ist Dein Goethe,aber ich dachte im

Moment, e
s

wäre bloß Mamas – ja und den
Taffo will ich ihm schicken,“erklärte Petra und
suchteaus einemHaufen von Büchern, der neben
ihr auf der Fensterbanklag, den Band Goethe
heraus.

-

„Da,“ sagte si
e

und gab ihn Marianne. Diese
blätterteund blätterteund fand bald eine Stelle
mit einemfürchterlichenTintenstrich.
„Es kann der Menschsichvon sich selbstnicht

scheiden,“las si
e

laut.
„SiehstDu,“ sprachPetra befriedigt. „Ich bin

gewissermaßenklassischentschuldigt.Warum hatder
liebeGott mich so gemacht. Von meiner Natur
michscheiden,kann ich nicht. Wenn meine Natur
widerstrebt,der brauchtmichnichtzu lieben. „.ber
Milderungsgründesoll e

r

mir zugestehen.“
Und nacheinerPause fügte si

e

weinerlich hinzu:
„Es thut so wohl, zu denken,daß e

r

mich ent
schuldigt,versöhntsicherinnert. Er soll michnur
nichtverachten.“
Sie fing wild an zu schluchzen.Marianne war

ganz erschüttert.Und endlichglaubte si
e

erzählen

zu dürfen,daßArel amWeihnachtsmorgenhier ge
wesenund was e

r

damalsgesagt.
Petra hörteauf zu weinen und sah mit ver

klärtenAugendie Schwesteran.
-

„Aber warumkommt e
r

denn nicht? Er läßt
michzappeln,das ist schändlich.Doch nein, sieht
Du, e

r

war damals nur mitleidig wegen meiner
Krankheit. Er weiß doch, daß ich nicht für ihn
paffe. O, wäre ichdochgestorben– wäre ichdoch
tot, tot, wie Malve. Läg' ich doch bei ihr im

(Grab !“

Was sollteMarianne zu diesem Ausbruch von
Jammer sagen.
Trostwortewarenum so unnützer, als e

s

keines
wegs ausgeschlossenschien,daß Petra nach fünf
Minuten wiederhoffnungsvollsein würde.
Ihr fiel zumGlück etwassehrAblenkendesein.
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„Felix kanngleichvorbeikommen!“
Auf derStelle versiegtenPetras Thränen. Sie

machteaus ihremTaschentucheinenKnäuel, hauchte
darauf,tupftegegen d

ie Augen, hauchtewiederund
fragte:„Seh' ichverweintaus?“
Dann gab si

e
Mariannen einenKuß, was so

viel heißensollte,als eineBitte umVerzeihungfür
dieaufregendeScene.
Unddann setzte si

e

sichzurecht,um zu „malen“,
das heißt, um mit demPinsel in der Hand auf
Felir zu warten.
Die Minuten rücktenvor. Nochvier, fünf –

e
r

würdekommenund si
e

würdewinken. Aber die
Minuten verstrichen.Nun, das war schonvor
gekommen– fünf Minuten Spielraum odermehr
für seinErscheinenwarennatürlich.
„Wennich bis hundertgezählthabe, is

t
e
r

da.“
Sie zählte. Erst sehrschnell,als könne si

e

ihn
durchschnelleresZählenherbeischaffen.Dann ganz
langsamund endlichim schleppendstenTempo.
„Neun– und– neunzig– hundert!“
Und keinFelix.
Irgend einKameradhatteihn aufgehalten,hatte

mitgehenwollen, Felix suchtedas abzulehnen.
Richtig,da kamenihrer vier Kadettenvorbei. Er
mochtelieberalleinvorübergehen.Also nocheinmal
bis hundert,aberganz imTakt der pickendenUhr
räder.
„Vierundvierzig,fünfundvierzig,sechs– und–“
Die bebendenLippen bliebenhalbgeöffnetstehen.

Eine unsichtbareGewaltzogdieganzeGestaltempor.
Das Köpfchenstrecktesichgegendie Fensterscheibe
vor. Die Händefaltetensich,wie damals,als der
Zug denselbenMann davonführte,der jetztdraußen
stand. Das Auge starr auf das Mädchengesicht
gerichtet,die Hand stützendamGartengitter.
Im Märzsonnenscheinstand er und der silberne

Gürtel einer Galauniform funkelte, unter dem
Dreimasterblicktendie dunklenAugen unverwandt

in jene blauen,die ihm so naheschienen,als wäre
keineGlaswanddazwischen.

und bringeIhnen dasGlück,welchesSie erhoffen.
Aber voll Selbsterkenntnisfühlt meineSchwester,
daß si

e

ihr eigentlichesWesendochnichtändern
kann. So fürchtetsie, daß Sie getäuschtwerden
und dauernddes Glaubensbleibenkönnten,Petra
eignesichnichtzu Ihrer Gattin.“
Axel knietenebenPetra nieder und umschlang

die schmächtigeTaille mit seinenArmen.
„Ich beschwöreDich,“ bat e

r

voll ernsterInnig
keit,währendseineAugen sichfeuchteten,„mir zu

glauben,daß ichDichfrühernichtgutgenugerkannt
hatte.All die kleinenstachlichtenAuswüchseDeines
WesensnahmichThor für ZeugniffeDeinerinnersten
Seele. Nun aberweiß ich es, seitjenemMorgen,
als Du durchSturm und Regenmir nachgelaufen
kamst,daß Dein Herz voll tiefer Weiblichkeitist,
die besinnungslosdemGeliebtensichergibt. Nun
weiß iches, daßDu meineehrliche,tapfere,herzige
Petra bist. Und Dein Temperamentsoll bleiben
wie e

s

ist. Du wärestnichtmehrDu, wennDu
aufhörtest,meinkleinerKobold zu sein. Und wenn
DeineflinkeZungemir empfindlichenMenschendoch
einmalweh thut, will ich daran denken,daß e

s

ebennur dieZungeist. Dein Herz,Dein goldenes
Herz will mir nur Liebe geben. Du bist meine
Rose– trotzder kleinenStachelndie duftigte von
allen.“

-

Da lugtePetra aus denKleiderfaltenhervor,

in denen si
e

ihr Gesichtverstecktgehalten und
blinzelteAxel an.
„Es sindaberdochschrecklichvielDornendaran,“

sagte si
e

halb kläglich,halb lustig.
Und mit einemmalfiel d

ie

Arel um den Hals,

in Weinen und Lachen.

XIV.

Nun war eineBraut im Hause, aber Petra
durftesichihresGlückesnur heimlichfreuen. Denn
ein trauriges Schauspielbegabsich: die Mutter
gönnteder lebendenTochterkeinGlück. Sie grollte

Und dann, als dieHändchen d
a

drinnen sich so

flehendfalteten,kamBewegungüberihn. Er schritt
zur Gitterpforte.
vergaß e

r
so ganz, wie Petra e
s
so ganzübersah.

Kaum, daß e
r

denFuß zum Schreitenhob, flog
Petra vomFensterfort. Der Maltischfiel umund
das Wasser ergoß sich in den Farbenkasten,der
Stuhl sankpolterndzurück.
Gab e

s

Thüren? Mußten si
e

erst geöffnet
werden?
Schrillte die GlockedurchsHaus, als brenne

es, weil draußenjemand läutete,dem schonvon
selbstgeöffnetward?
Ein Schrei, einJubelruf töntedurchdenFlur

und Petra hing am Halsedes Geliebten.
Sie weinte und lachteund e

r

sah mit nassen
Augen auf den rotblondenKopf herab.

Hausthür und schobbeide in die Stube, wo schon
Marianne ihnen, bleichvor freudigemSchreck,ent
gegenkam.
Felix, um seinerunbändigenWonne Ausdruck

zu geben, küßteMarianne immerfortdieHändeund
sah ihr mit überschwenglicherZärtlichkeit in die
Augen.
Aber plötzlichließPetra a

b

vonihm. Sie löste
sich aus Arels Armen, trat zurückund rief:
„O, meinGott– wie schwer–wieschrecklich!“
Sie schlugdie Händevor ihr Gesicht.
„Was hastDu? Liebste,Geliebte!ZürnstDu

mir noch,daß ichDich ehedemandershabenwollte,
als Du bist?“ fragte er

.

Petra sankaufeinenStuhl undverbargihreStirn
an der Wand. Arel trat zu ihr undwollte ihren
Kopf an seineBrust nehmen.Aber si

e

wehrteab.
Fragend sahderMann die ältereSchwesteran.

Felix standganzbestürzt.
Da stelltesichMarianne nebenihren Liebling,

zog ihn a
n sich, so daß das kummervollgebeugte

Köpfchen sich in den Falten ihresKleidesverstecken
konnte und sprach:
„Petra glaubt,daß Sie, lieberAxel, erwarten,

die Krankheit undder Trauerfall, der uns betraf,
Haus.hätten ihr diefrühereLebendigkeitgeraubt.Vielleicht,

so glaubt Petra, hoffenSie nun, einestille,artige
Frau voll sanfterErgebenheitpasseendlich zu Ihnen

Daß seinFelir mit ihm war,

ihr und oft schienes, als o
b

si
e

Petra nichtver
zeihe,daß sie,dieminderGeliebte,genesen,während
Malve, ihr Abgott, dahingegangensei. Die Mutter
sah e

s

als einenFrevel an derToten an, daß die
LebendeanLiebeund an eineZukunftdenkenmöge.
Mariannethat, was in ihrenKräften stand,um

der jungen Schwesterdie Erkenntnisder Gefühle

zu ersparen.Sie stellteder altenFrau vor, daß
dochPetra seitMonaten so viel um Axel gelitten,
wie dasGlück si

e

nun vollendsdie langeKrankheit
überwindenlasse,wieauchderMutter derSonnen
scheinwohlthunwerde,der vomjungenBrautpaar
ausging. Umsonst.
Ganz vorsichtiggabMarianne ihr dann zu ver

stehen,daßdieseUngerechtigkeitPetrasHerzverbittern
und derMutter entfremdenkönne.
AberdawandtedieFrau, welchebislangimmer

ausMariannensschweigenderZuhörerrolledenWahn
Und Felix standdabei und schloßumsichtigdie geschöpft, in der StieftochtereineunbegrenzteBe

wundererinund Gesinnungsgenossinzu haben, sich
heftiggegendiese:
„Ungerecht?Ich?“ rief si

e

weinendüber so

viel Undankbarkeitund Verkennungaus, „bin ich
nichteuchdreienimmergleichmäßigdieunermüdlich
treueMutter gewesen?Freilich, strengerhätteich
seinsollen,viel strenger Euch nichtmit jo auf
opfernderLiebe verwöhnen! Aber ihr habt kein
Herz, Petra und Du. Ihr habt die armeMalve
schonvergessen.Sie, si
e

wußtebesser,was meine
Mutterliebewert war.“
Plötzlichverstummtesie. Fiel ihr jenes schreck

licheRichterwortein, das von den Lippen der
sterbendenTochtergekommen?Unsichersah si

e

auf
Marianne, um in derenAugen zu lesen, o

b

auch

si
e

des Wortes gedenke.Aber Marianne jah zu

Boden. - -

Frau Dallmer fühlte wohl, durchdieseneinen
kleinenstummenAugenblick,daß keineReden ihre
Gesinnungverständlichmachenkönnten. Sie griff
nacheineranderenVerteidigung.
„Wir könnenGüntherdochunmöglichzumZeugen

einer fröhlichenBrautschaftmachen!Was soll e
r

dabei empfinden!Vor drei Jahren kam e
r

selbst
als hoffnungsseligerund liebenderBräutigam ins

Nun soll e
r zusehen,wie ein andererdas

Glück genießt, das ihm so schnellentrissenist?
Muß der Gram um seineverlorene, heißgeliebte

Malve, um ein grausamabgerissenesEheglückihm
nichtstündlichneuwerdendabei?“
Frau Dallmer hatte entwederganz vergessen,

daßGünther durchMalve mehrLeiden als Glück
erfahren,oder si

e

wolltesichselbsteinreden,daßhier
einseligesLiebenzweiergleichgestimmtenSeelendurch
denTod abgeschnittenwordenwar.
„Gut,“ sprachMarianne entschlossen,„so soll

GüntherderRichtersein. Willst Du mir gestatten,
heuteabendmit ihm zu sprechen?“
FrauDallmerwischtesichThränenausdenAugen.
„Ja! Mir wäre es nichtmöglich,“ sagtesie.
Abends,gegenachtUhr, verwiesMarianne das

Brautpaar in denSalon underwarteteselbstGünther
im Verandazimmer.Sie saßund stickte,aberihre
Finger zittertendochein wenig.
Günthertrat ein undwie immerging übersein

ernstesGesichteinwarmerStrahl, als e
r

Mariannen
jah. Ihre Persönlichkeiterschienwie derverkörperte
Friede.
dankenund ein Gefühl von sanfterErlösung kam

in seineSeele. Die grausamenLeidender letzten
Monate schienenfern gerückt. Eine wunschloseund
versöhnteRuhe beglückteihn.
Er reichteihr die Hand.
„Ich bin jedenTag vonneuemdankbar,“sprach

e
r

und setztesichmit an den Tisch, auf demeine
verschleierteLampe brannte,„so dankbar,daß ich
kommendarf, als seihier meineHeimat.“
„Sie is

t

e
s

und wird e
s

immer bleiben, so

langeSie wollen. UnsereMutter fürchtetaber,
daß ein neueingetretenesEreignisIhnen dasHier
seinverleidenmöchte.“
„Ein solcheskann e

s gar nichtgeben,“sagte e
r

voll Ueberzeugung.
Marianne legteihre Stickereihin, sahGünther

geradean und sprach:
„Heute nachmittaghat Petra sich mit Axel

Sellhausenverlobt. Mutter ist in einehochgradige
Erregungdarübergeratenund möchteam liebsten
dieEinwilligungverweigernoderdochum einJahr
hinausschieben.Sie siehtdarin, daß Petra sich
freuen kann, eineBeleidigungdes Andenkensder
Verstorbenen.Und, da Mutter und ich hierüber
verschiedenerAnsichtwaren, habenwir beschlossen,
daßSie entscheidensollen. Wird e
s

auchIhnen
Schmerzbereiten,ein glücklichesPaar zu sehen, so

sollendie beidennochwarten.“
„HabenauchSie, Marianne, michfür einen

solchenfeigenEgoistengehalten? Nein, ich weiß
es,Sie habenmeineAntwort im vorausgekannt,“
sagteGüntherund sah si

e

liebevollan. „Ich gönne
unsererliebenPetra vonHerzenallesGlück. Ihre
Freudesoll unddarf auchuns das Herz erhellen.“
MariannensAugen strahltenauf. Ja, si

e

hatte
dieseAntwort erwartet.
Günther sah in das Licht der Lampe hinein,

nachdenklich,abwesend.Mehr für sich als für
Marianne sprach e

r

halblaut:
„Das ist einewunderlicheArt zu trauern, die

sichan Daten hält, die von einembestimmtenTag

a
n

sichwiedererlaubt, fröhlichzu fühlen. Arme
Tote, die ihr keinbesseresErinnern findet! Soll

ic
h

denZusammenbruchvon so viel Hoffnungenheute
schärferempfinden,als übers Jahr? Die Zeit
mildert–gewiß! Wundenheilen. AberdieNarben
bleibendochsichtbar– immer! An Gräbernwird

so viel gelogenund übertrieben,daß e
s eigentlich

keinWunder ist, wennder Menschsehnsüchtigauf
den Tag wartet,wo e

r

wiederwahr,und natürlich
seindarf.
undwahr dasMaß ihrerTrauer, dieGrenzeihres
Verlusteserkennen,werdenim gewissenSinn die
wirklichUntröstlichenbleiben. Ich werdeMalve
nievergessen.Nie! Bis an meinLebensendewerde
ichihr Dasein beweinen,das in derBlüte verdorrte
und ihr undkeinemFrüchtetrug. So lebendigwie

si
e

mir heuteist, wird si
e

mir immerbleiben–
war, ihr Glück und Halt zu geben,daß vielleicht
keinMann das vermochthätte. Aber mich, wie
Ihre Mutter jetztthut, in denWahn hineinphan
tasieren,daß ich ein echtesGlückverlorenhabe,daß

ic
h

ein Weib dahingab,welchesmich unddas ic
h

Gefühlehabeich stetszu hochgeachtet,um si
e

zu

belügen.“

In ihrer Nähe ruhten alle schwerenGe-

Aber die, welcheschonam Sarge klar

einGedankedesGrams, daß e
s

mir nichtvergönnt

verstand– nein, das kannich nicht! Auchmeine
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derMann nochnie seinInneres offenbart.
Sein Auge bliebnochimmerins Licht gebohrt,

aberes war umschleiert.
„Und vielleicht– vielleicht– wenn sie, die

Dahingeschiedene,uns siehtund hört, findetsie,daß
dieTrauer in meinemHerzendie echte,diedauernde

is
t

und ihr genugthut! Mehr als lauterJammer!
Mehr als dieLüge, die sichdocheinesTags offen
barenwürde, daß durch ihrenVerlust meinHerz
undmeinLebengebrochenseienauf immer!“
Er strichsichmit der Hand überStirn und

Augenund wandtesichMariannenwiederzu.
„Und nun laffen Sie mich unser Brautpaar

sehen.“
Er standauf. MarianneflogzurThür undrief:
„Kommt,kommt!“
Petra stürztehervor und fiel ihremSchwager

um denHals.
Er küßteihr brüderlichdieStirn und umarmte

dann langeund stummdenjungenMann.
„EinenLieberenkonntestDu mir nichtwählen,“

sagte e
r

dann lächelndund gerührt. „LassenSie
uns.Brüder sein,Axel. Ich habeSie seitlanger
Zeit schonlieb.“
Axel SellhausensHerz klopftevor Freude und

Stolz. Es erschienimmer wie eine hoheAus
zeichnung,wennGünthervonHansteinjemandsagte,
daß e

r

ihn schätze.
Frau Dallmer aber,als Günther ihr respektvoll

dieHand küßteund ihr Glück zumGewinn dieses
Schwiegersohneswünschte,sagte:„Nun, bis einen
Tag nachAblauf des Trauerjahreshätten si

e

doch
warten müssen.Aber e

s

scheinteben,als habe
nur ichdiesefeinfühligeEmpfindung.“
„Mama!“ rief Petra, „wir wollen ja keine

Feste, nichtsLautes, keineParadevorstellungals
Brautpaar für dieWelt. Wir wollen unter uns,

in unsermHause glücklichsein. Und Malve im
Himmelgönntmir das, daraufkannstDu Dich ver
lassen. Nichtwahr, Günther?“
„Gewiß,“ sagte e

r

mit seinertiefenund ruhigen
Stimme.
Nun kam auchnochFelix herübergelaufen,e

r

hattevon halbneunbis um zehnUrlaub bekommen.
Er strahlteund war ganz still vor Glück, daß e

r

Marianne beimVornamennennendurfte und daß
der Korvettenkapitänvon Hansteindochauch sein
Verwandtergeworden. UndGünther,der mitAxel
natürlichjetztkaumeineUnterhaltungführenkonnte,
weil der zu wichtigmit einer Braut beschäftigt
war, zog denJüngling liebevollheran. Der enthu
siastischeKadet mit dem offenenGesichtund den
schönenAugen, die so geradeheraus in die Welt
blickten,hatteihm schonimmerausnehmendgefallen.
Die ungeheureKluft in derCharge,zwischeneinem
Kadettenund einemKorvettenkapitänhatte Felix
bisher in scheuerFerne gehalten.
Nun aberwar man eineFamilie– derMensch

standdemMenschengegenüber.Und mitväterlicher
Güte, ja mit einerausgesprochenenFreude an der
frischenJugend und demreinenHerzen,beschäftigte
Günthersichmit Felix.
Mariannebeobachtetedas undwar beglückt.Sie

wünschte,daß Güntherirgendein warmesInteresse
gewönne,irgend jemand lieb habe, um Liebe zu

ernten. Und nun sahsie, wie der herrlicheJunge
sichmit heißerBewunderungan den reifenMann
schloßund daßdiesersicheineStellung als „väter
licherFreund“ ausbedang,der immer Vertrauen
beanspruche.
So waren alle von einer stillennnd warmen

Freudigkeiterfüllt.
Nur Frau Dallmer blieb unzufrieden. Sie

klammertesichdaran,daßmanpietätlosgegenMalve
sei. Aber ganz leise und uneingestandenregtesich
auchein Aerger in ihr über die Brautschaft in

Trauer, die derMutter dochalleGelegenheitnahm,
geschäftigfür glänzendeAleußerlichkeitenzu sorgen.
Sie bliebdabei,man hättewarten sollen.
Zum GlückbemerktenPetra undAxel fastgar

nichtsvon dieserMißstimmung. Sie hatten sich
über so viel Punkte auszusprechen.

Besondersauchdarüber,daßdiePetra von heute
gar nichtmehrdieselbevon einstsei.
„Als Du Dich in michverliebtest,war ich ja

geradekeinebeauté,“ sagtesie,„aber e
s ging doch

Und

immerhinan, trotz Sommersprossenund nez re
Ich war nichtübel gewachsen,rundlich,troussé.

geradeangenehmeMittelgrößeundhatteeinenriesigen
dickenZopf– weißt Du noch?“
Ja, Axel wußtenoch, er hattedas schönelange

Haar an jenemMorgen auf demBahnhof hängen
jehen.
„Aberjetzt! Eine Hopfenstangebin ichgeworden.

so dünn als lang. Guck– ich bin eben so

groß gewordenwie Du.

Er umarmte si
e

tröstend.Und obgleich e
r fand,

daßPetra jetztviel, viel reizenderaussah,als früher,
sagteer: „UmsomehrmußtDu glauben, daß ich
DeineSeele liebe!“
Eins konnte si

e

nichtbegreifen,warum e
r

nicht
schonlangegekommensei.
„Wie konnteich das!“ rief er. „Am Weih

nachtsmorgensagteMarianne mir, daßDu nie von
mir sprächet. Ich mußte doch erst ein Zeichen
haben!Und dreimal war Felix nichtangenommen
worden. Aber dann, als e

r angelaufenkam, „Du,
ic
h

habe si
e

gesehen, si
e

saßam Fenster,“und den
andernund drittenTag wiederso, da war's mir,
als sagteeineStimme: Sie sitztda mitAbsicht, si

e

will Felix sehen.Und wenn si
e

auf Felix wartet,
meint si

e

eigentlichdich.“ -

DoktorEickemachteein kuriosesGesicht,als
man ihm die Verlobung, welcheder Trauer wegen
nicht öffentlichangezeigtwurde,mitteilte. Anstatt
Petra Glückzu wünschen,nahm e

r

zunächstseinen
Kneiferab, wischtedieGläser klar, setzteihnwieder
auf und sahMarianne scharfan.
„Was e

s

dochfür unverständigeMenschengibt,
liebesFräulein,“ spracher,MariannensZustimmung
offenbarsicher.„Das verlobt sichund verheiratet
sich, als o

b

e
s

keineIdeale zu verlierengäbe.
Niemand bleibt bekanntlichein großer Herr vor
seinemKammerdiener.Aber mir scheint,vor einer
Frau vermagman e

s

nochviel weniger zu bleiben!
Da müffenIllusionen stürzen– so einejungeEhe

is
t

nachherdas reineTrümmerfeldschönerWahn
gedanken!LiebesKind,“ wandte e

r

sichan Petra,
„durchIhre langeKrankheithab'ich einigeAnrechte
an.Sie bekommen.SehenSie das ein?“
„Ja! DeshalbbitteichumIhren Segen,“ sagte

Petra vergnügt.
„Ich mußIhnen denselbenvorenthalten,“sprach

e
r

mit völligemErnst; „ich rate Ihnen ab. Noch

is
t

e
s

Zeit. LösenSie dieVerlobung. WissenSie,
auch in meinemLebengab e

s

eine schwacheStunde,
wo ichmeinenPrinzipien untreuwurde und schon
um diejenigeanhaltenwollte, welchefür michdas
Ideal von Weiblichkeitist. Allein ich fand zur
rechtenZeit meineBesonnenheitwieder. Ich be
wahrte„sie“und michvor Enttäuschungen.
Sie, Petra, meinKind, noch erscheintIhnen der
LieutenantSellhausenwie ein Held und Mann!
GlaubenSie denn,daß er's achtWochennachder
Hochzeitauch nochfür Sie seinwird? Bewahren
Sie sichdie schöneIllusion! Bleiben Sie ledig,
damitSie an die VollkommenheitIhres Geliebten
dauerndglaubenkönnen.“
„Ich bin nun einmalein waghalsigerMensch,“

rief Petra lachend. „Man muß "was riskieren!“
„Nundenn, in GottesNamen!“sagte e

r

seufzend.
„Sie werdenunserHausarztseinundmehrnoch,

unserHausfreund,und ichwerdeIhnen jedeEnt
täuschungbeichten,“versprachPetra.
Er lehntemit einerheftigenHandbewegungab.
„Ich danke, ich danke! Wenigstensfür den

Hausfreund. Sie sindmir viel zu quecksilbern,als
daß ichmichwohl an Ihrem Kamin fühlen könnte.
Ja, wennFräuleinMariannemir solchesAnerbieten
machte!Nicht wahr, mein liebesFräulein – Sie
werdennichtheiraten!Aber wennauchSie dennoch
dieserThorheitfähigwären, bedingenSie mir gleich
bei dem künftigenGemahl den Hausfreundposten
aus.“
„Ich heiratenicht,“ sagteMarianne lächelnd.
„Nun, so oder so,“ sprachPetra, „ich bürge

Ihnen dafür, daß Sie Ihr Lebensbedürfnis,meine
Schwesterplatonischzu verehren,immerbefriedigen
können!“
„Petra!“ rief Marianne wirklich erzürntüber

dieTaktlosigkeit.Aber Eickeschmunzelteund nahm

e
s gar nichtfür eineTaktlosigkeitauf.

Und die kurzenLocken
machenmeinGesicht so keck.“

Sehen

Man nähertesichdem Osterfest. Für Felix
war an Urlaub nichtzu denken,denn gleichnach
denFesttagensollte e

r

seinSeekadettenexamenmachen.
Dann gab e

s

ein Kommando– schonjetztquälte
ihndieAufregung, o

b
e
r

einemSchiff desUlebungs
geschwaderszugeteiltwerdenwürde, o

b

einSchicksal
ihn hinausrief, in die ferne,weiteWelt. Auch in

seinerSeele branntederWunsch,der jedeKadetten
brustweitet– womöglichgleichnachAsien oder
wenigstensdemMittelmeergeschicktzu werden. Aber
durchdenGedanken,daß e

r

dannweit, sehrweit
von seinenLieben entferntsei, kam ein Zwiespalt

in seinHerz.
Daß e

r

keinenUrlaub bekam,kränkteihn nicht.
Denn jetzthatte e

r

auch in Kiel eineHeimat, wo

e
r

Liebe fand undwo e
r

so verzogenward, wie
daheimbeimMütterchen. Jeden Sonntag war e

r

beiDallmers und jedenWochentagguckte e
r

abends
odernachmittagsauf einigeAugenblickeein, sehr
oft durfte e

r

auchbei Günther von Hanstein zu

Abendeffen.
Dem ernstenManne war e

s

eineErquickung,
wennder Jüngling ihm gegenübersaß. Er nannte
ihn„Felix“ und„Du“, währendderKadet beidem
respektvollen„Sie“ gebliebenwar, aber um eine
direkteAnrede sichstetsverlegenfühlte. Für das
Verwandtschaftsverhältnisgab e

s

keineBezeichnung,
auchwar e

s

imGrunde ein sehrentferntes.„Herr
Kapitän“ und dazudie drittePerson– das hatte
Günther sichverbeten,ohnedem armenFelix zu

sagen,wie e
r

dennsonstgenanntseinwolle. Günther
bemerkteübrigensgar nichtdie jeweiligenVerlegen
heitenbei derAnrededesJünglings– es lag gar
nicht in seinerNatur, auf Aeußerlichkeiten zu achten,
sobald e

r

vom Zwang des Dienstes sich frei
fühlte.
Am erstenOstertaghatten si

e

beide,derKapitän
undseinSchützling,im DallmerschenHause zu Mittag
gegessen.Für denAbend war Günther mit Eicke
verabredet,der bei ihm seinebekannte„Festtags
melancholie“gemütlichwegtrinkenzu dürfengebeten
hatte. (Schlußfolgt.)

Francesco Crispi.
(HiezudasBild.Seite309)

A' 31. Januar werdendreiJahre vergangenfein,daßCrispi, einheißesBlut nichtmäßigend,mitderge
balltenFaustaufdenMinistertischderitalienischenKammer
schlugundhochrotvor Zorndavonging,umdenKönig
um seineEntlassung zu bitten. In dendarauffolgenden
Jahren,alsDi RudiniundzuletztGiolitti an einerStelle
jaßen,hatCrispiwenigvonsichredengemacht.Ein auf
merksamerTeilnehmer a

n

denSitzungendes italienischen
Parlamentes,nahm e

r

nur hin undwiederdasWort,
sobaldeinePerson in Verbindungmitirgendeinergesetz
geberischenHandlunggeradezuherausgefordertwurde.Im
übrigenschiene

s

ihmVergnügenzu machen,andereregieren

zu sehen– zweifellosmitdergeheimenSchadenfreudein

derBrust,daß si
e
e
s

höchstensnochschlechtermachtenals

e
r.

Er gefielsich in derRolledes„Einsamen“,wieman
ihnbaldtaufte,die„FaustvonEisen“war nirgendsmehr

zu entdecken.Und e
s

wurdeim schönenItalienthatsächlich
vonTag zu Tag schlechter– falschegesetzgeberischeMaß
regelnzurTilgungderfinanziellenNotlageundzurHebung
derökonomischenVerhältnisselöstensichmitBankskandalen
undBankkrachenab: dieRentefiel undderWechselkurs
stieg.Es schien,als sollteItalien, demnächstgleichPor
tugal,Griechenland,derTürkeiunterdie freundschaftliche
VormundschafteinerGläubigergestelltwerden.Am24.No
vember,amzweitenTagenachEröffnungderKammer,
fegtederSturmdesallgemeinenUnwillensnachVerlesung
desBerichtesdesSiebenerausschussesderKammerin Sachen
derBancaRomanaGiovanniGiolitti hinweg.Das all
gemeineVertrauen,sowohldasdesKönigs,derKammer,
alsdesLandes,wendetesichGiuseppeZanardelli,demder
zeitigenKammervorsitzenden,zu. Diesemgelang e

s

indessen
nicht,solchePersönlichkeitenfür seinKabinet zu finden,
welcheneineLösungdervorhandenenSchwierigkeitenzuzu
trauenwar. Und nunberiefderKönig, gleichsamals
„ultimaratio“,FrancescoCrispi zu sich,umihnmit der
Kabinetsbildungzu beauftragen.KönigHumbertverstand
sehrwohl,daßnureinMannvondergewaltigenAutorität
einesCrispi im Standeseinkönnte,dasStaatsschiffsicher
ausdemtosendenStrudelder allgemeinenVerlegenheiten
herauszubugsieren. -

Somit is
t

FrancescoCrispi heutezumzweitenmaleder
PremierItaliensgeworden.Mit fastjugendlicherRüstig
keit– Crispiwurdeam 4. Oktober1819 in Ribera auf
Siziliengeboren– hat er sich an dasWerkderKabinet
bildunggemacht,seineMitarbeiterunterdentüchtigsten



Jß 15 315Aeber Land und Meer, Deutsche Isluffrirfe Zeitung.
------------------- - --- --- - --- -
FinanzkräftenderKammergesuchtunderwird,wennihm

e
in

heißesBlut nichtwiedereinenbösenStreichspielt,
wohldieVorsehungItaliensbilden. DieganzeGeschichte

d
e
r

italienischenErhebungenzurHerstellungderEinigkeit
knüpfensich a

n

seinenruhmreichenNamen.Ueberall is
t

Crispi zu findengewesen:unterdenTausendGaribaldis,

d
ie

sich in GuartonachMarsalaeinschifften,wie in hundert
parlamentarischenSchlachten.Er is

t

derletztejenergroßen
Politiker,welchedas neueItalien geschaffenhaben. Er

is
t

denDeutschenganzbesonderssympathischdurchdiefeste
Freundschaft,dieihnmitdemFürstenBismarcknochimmer
verbindet.Im September1888 schmückteihn seinKönig
mitderKettezumAnnunziatenorden,wodurche

r

ihnzum
RangeseinesVetterserhob. Eine größereAuszeichnung
hatKönigHumbertdemgroßenStaatsmannseinesLandes
nichtverleihenkönnen.Undwie in Italien, so hofftman
auch in Deutschland,daß e

s

ihmgelingenwerde, in diezer
rüttetenVerhältnissedesLandesKlarheit zu bringen. A

.
R
.

W
I
e rUrt e il f.

(HiezudasBild.Seite312und313)

u beidenSeitender berühmtenVia Appia,die von
Romaus nachdemSüdenItaliens, nachCapua
undvondortweiternachBrundisiumführte,erhoben

sichdichtvordenMauernderewigenStadtdieGrabstätten
derBeherrscherderaltenWelt,vondenennochjetztUeber
resteerhaltensind. Dort sahman in denerstenJahr
hundertennachChristiGeburtmorgensundabendszwischen
denprunkvollenDenkmälernschlichte,stilleGestaltenvon
MännernundFrauenhervortretenund sich in dembe
täubendenHin- undHerwogenaufder zu jederTages-und
NachtzeitbelebtenLandstraßeverlieren.Es warenmeisten
teilsLeuteausdenarmen,niederenVolksschichten,diedort
innerhalbderverschwiegenenMauerneinesentlegenenGrab
gewölbesvor demBeginneundnachBeendigungihrer
mühevollenTagesarbeitzu ihremGottebeteten.Sie ge
hörtender verachtetenneuenGemeindederChristenan,die
von den römischenMachthabernblutigverfolgtwurde.
AberkeineQualenundMarternkonntendieAnhängerder
neuenLehre,derenerhabenerVerkünderimfernenPalästina
denKreuzestodfür derMenschheitSündeerlittenhatte,
zumAbfall vonihremGlaubenbewegen.Standhafthielten

si
e

die fürchterlichenVerfolgungenaus; ihreLehregriff
immerweiterum sich,bis si

e

endlichüberalledie ver
schiedenenheidnischenReligionendenSieg davontrugund
durchKonstantindenGroßenzurherrschendenStaatsreligion
desgewaltigenrömischenWeltreicheserhobenwurde.Aber
ehedie christlicheWahrheitsich so siegreichdurchbrachdurch
dasmorschgewordeneHeidentum,hattenvieleTausendevon
GläubigenalsBlutzeugeneinenmartervollenTodgefunden.
UnserheutigesBild zeigtunsdreidieserUnglücklichen,die
verdammtsind,denwildenTieren in derArenavorgeworfen

zu werden,wasderMalerdurchdie a
n

derSeiteruhenden
Bestienausgedrückthat.Dieeinederdreibedauernswerten
jungenFrauen is

t

von einerwohlthuendenOhnmachtum
fangen,die si

e

beimHerannahenihrerschrecklichenTodes
stundebefallenhat,währenddieanderenbeiden in schmerz
licherVerzweiflungdesentsetzlichenAugenblickesharren,wo
sichihnendie SchrankenderArenaaufthun.

„Menuett“ und „Im Rauchzimmer“.
(HiezudieBilderSeite316und317)

H“ war stundenlangbeimüppigenMahlgesessen,endlichaber hat sichdieFrau desHauseserhoben.Der
vonmanchemmit stillemSeufzenersehnteAugenblickis

t

da,
eine echteHavanna anzuzünden,diegar vielenals die
Krone des ganzenFestmahlserscheint.Nachdemmansich
mit einemgeistreichen„Mahlzeit!“dieHandgedrückt,eilen
dieHerren demRauchzimmerzu, währenddieFrauensich
anstellen,als wollten si

e

sicheinerangenehmenPlauderei
in Salon hingeben.AbernichtlangehältdieTrennung
derGeschlechtervor. Im Rauchzimmerliegenaußerden
Gigarren auch leichteCigarrettenbereitundbaldwetteifert
das schönemit demhäßlichenGeschlecht,dieLuftmitblauen,
duftendenWölkchen zu erfüllen,undungezwungenerals bei
Tisch fließt die Unterhaltungweiter.Währenddie Un
verbesserlichensichschleunigstzumgewohntenTaroknieder
lassen, andere sichzusammenstellen,umüberdenneuesten
Skandal in der Stadt zu sprechen,läßtsichderjüngsteStern
derGesellschaft,dieblondeSängerin,voneinerScharGetreuer
denHof machen. Mit vonBegeisterungweitaufgerissenen
Augen blickt auf di

e

SchönederfetteKunstfreund,derseine
Mähne à la Daudet gescheiteltundalsMann,derweiß,
was sich schickt,dieModeblume,einestattlicheChrysantheme,
ins Knopfloch gesteckthat;diekahlenJünglingeringsherum
thun, als ob der VerkehrmitPrimadonnenzu ihremtäg
lichenBrot gehörte, derMusikkritikerpflanztsichprotzig
vor ihr auf, als wäre er ihrIntendant,der„Salonmauschel“
itellt sich an, als wäreihmseinMokkaschälchenwichtiger
als ein gnädiger BlickderDame,undwiewenn e

r

sich d
ie

größteVertraulichkeitgestattenkönnte,knietdervierte im

BundemiteinemFuß aufdenSesselvor ihr undläßtim
LächelnzweiReihengut erhaltenerZähneglänzen.Da
nebenbeidemRauchtischchenwird in allerRegelgeflirtet.
Und in derMitte desRauchzimmerslauschendieSchön
geisterdenWortendesgroßenMimen,der ihneneine
neuesteAuffassungdesWallensteinentwickelt.
Als derGroßvaterdieGroßmutternahm,herrschten
anderegesellschaftlicheSitten.Eine„Menuett“,derTanz,bei
demWeibleinundMännleingleichermaßenangeboreneund
angelernteAnmutentfaltenkonnte,genügte,umeinegroße
eleganteGesellschaftin dieheitersteStimmung zu versetzen;
nochstanddieGalanterie in vollerBlüte, unddieFrauen
mußten,ummitdenHerrenderSchöpfungzusammenein

zu können,nochnichtdasOpferbringen,sich a
n

dasRauchen

zu gewöhnen.

Bur Manfenschen Mordpolexpedition.

(HiezudieKarteSeite325)
FH

außerordentlichregeWetteifer,der sichgegenwärtig
Z aufdemFeldederPolarforschunggeltendmacht,läßt

d
ie Hoffnungberechtigterscheinen,daßdieWissenschaftfür

dienächstenJahre wichtigenarktischenEntdeckungenent
gegensehenkann,sowiedaßdieKartedernördlichenPolar
region in naherZukunftvoraussichtlicheinganzanderes
Bild zeigenwird,wiediesjetztderFall ist. Bei derArt
undWeise,wieeinigederhier in FragekommendenExpeditionen
demNordpolzustrebenwollen,kannmannichtmitUnrecht
voneinerneuenPeriodederPolarforschungsprechen,ganz
abgesehendavon,daßdie neuestenErrungenschaftender
Wissenschaft,wiezumBeispielelektrischesLichtundPhonograph,

in denDienstderheutigenPolarforschunggestelltwurden.
Was zunächstdie Expeditionenselbstanbetrifft,die von
ganzverschiedenenRichtungenhergegendenPol vordringen
wollen, so kommenin ersterReihe in Betracht:die nor
wegischedesDr. FridtjofNansen,dervondenneusibirischen
InselnherseinZiel zu erreichenhofft,dieamerikanischedes
LieutenantsPeary,der vonGrönlandaus gegenNorden
vordringenwill, unddieExpeditiondesEngländersFred.
Jackson,derzurErreichungdesNordpolsFranzJosephs
LandalsAusgangspunktnehmenwill. Außerdemwird
amerikanischerseitseineausachtPersonenbestehendeExpedition
ausgesandtwerden,derenZweckdieErforschungbisherun
bekannterarktischerGebieteseinsoll. DiesesUnternehmen,
dasunterFührungeinesbeidergeologischenInspektion
derVereinigtenStaatenangestelltenDeutschen,Namens
RobertStein,steht,soll a

n

derWestküstevonGrinnell-Land
entlanggegenNordenvorgehen.WienämlichFachmänner
behaupten,se

i

derbesteWeg nachdemhohenNordender
längseineswestlichenKüstenstriches,dersichbiszumPol
erstrecke,undmanglaube,daßdiesbeidieserKüsteder
Fall sei. In derReihederPolarforschermögeauchder
NorwegerMartin Eckrollgenanntsein,ein für arktische
ForschungsreisenaußerordentlichinteressierterGroßkaufmann
ausdenLofoten,derdieAbsichthat,miteinemsogenannten
Schlittenboote,dasvoneinergroßenScharHundegezogen
werdensoll,vonSpitzbergenübersEis nachFranzJosephs
LandundvondortüberdenNordpolnachder Ostküste
Grönlands zu gehen!
Die hiererwähntenPolarexpeditionen,mitAusnahme
derbeidenerstgenannten,werdenim nächstenJahre von
stattengehen.DieauszehnPersonenbestehendePearysche
Expeditionhatdas Robbenfangschiff„Falcon“ in diesem
Sommerbereits a

n

einenvorläufigenBestimmungsortam
Walfischsund,imNordenderWestküstevonGrönland,wo

d
ie Expeditionüberwintert,gebracht.Im Frühjahrwird

dieExpeditiondie bereitsvondervorigenPearyschenEx
peditionüberdasInlandeisnachderIndependencebaizurück
gelegteundauf derbeifolgendenKarteangedeuteteReise
antretenundsichdannbeiderIndependencebaiin Gruppen
teilen,vondenendieeineunterPearysLeitungnordwärts
gehenwird, währendeineanderedennochunerforschten
Küstenstrichvonder Independencebaibis Kap Bismark,
eineStreckevonungefähr300englischenMeilen,untersuchen
soll. An einigenStellendieserKüstenstreckehattemanbe
reits in früherenZeitenvomMeereausLandgesehen.
KeineErpeditionaberhat so viel von sichredenge
machtund is

t
so vielangefochtenworden,wiediejenigedes

NorwegersFridtjofNansen,der mit seinemExpeditions
schiff„Fram“im SommervonNorwegenabgegangenund

a
n

derNordküsteSibiriensentlang,derNordenskiöldschen
Routefolgend,nachdenneusibirischenInselnhingesteuert
ist, in derenNähe e

r

inzwischengekommenseindürfte.
BeidieserInselgruppegedachtee

r

sichnordwärts zu wenden,
mitseinemFahrzeugeso weitwienur irgendmöglichins
Eis hineinzudringenundsodanndasweiterejenerStrömung

zu überlassen,derenVorhandenseine
r

voraussetztundauf
diesicheinganzerPlan aufbaut.DerPunkt, a

n

welchem
Nansennordwärtsdrehenwill, liegtunweitderStelle, a

n

welcherdie„Jeannette“gesunkenist. EinigevondenMa
trosenauf dem Eise niedergelegteGegenständewurden
nachmehrerenJahren a

n

derSüdwestküsteGrönlandsge
funden,einUmstand,der in derBegründungderNansen
schenTheorieeinerüberdenNordpolführendenMeeres

strömungeinewesentlicheRolle spielt. Der auf diese
StrömunggegründetePlan in VerbindungmitdemUm
stande,daßNansensichvondemEiseüberdenNordpol
führenlassenwill, hat in denKreisenderFachmännerKopf
schüttelnundscharfeKritikveranlaßt.Derbekannteameri
kanischeForscheraufarktischemGebiet,GeneralA. W.Greely,
fällteinbesondersherbesUrteil, indem e

r meint,daßder
NansenschePlan einerTreibfahrtimPackeisevomsibirischen
Meerausunverständig,unpraktikabelundfast so gutwie
Selbstmordsei,und in englischenFachkreisenbegegnetman
einerähnlichenAuffassung.Kannmanauchnichtbehaupten,
daßdievonNansenfür dasVorhandenseindesvonihm
vermutetenStromesangeführtenUmständeabsolutbeweis
kräftigsind, so is

t
e
s jetztdocheineüberflüssigeMühe,die

Zweck-oderUnzweckmäßigkeitdesNansenschenPlanes zu

erörtern.Nansen is
t

ebeneinMann derThat,demdie
GefährlichkeiteinerSache,sofernletzterenurirgendwiedie
MöglichkeitderDurchführungverspricht,nichtsgilt. Ohne
Zweifel is

t
e
r

sichdesgroßenWagnisseswohlbewußtge
wesen,undmanmußihmjedenfallsnachsagen,daß e

r

zur
SicherungderTeilnehmerderExpeditiongethanhat, was

in seinenKräftenstand.Dies gilt nichtzumwenigsten
von einemSchiffe,dessenBauart in ersterLinie gerade
demUmstand,daßdasSchiffeinenhartenKampfmitdem
Polareiseauszufechtenhabenwird, Rechnungträgt. In
dieserletzterenHinsichtharrt ein besondersinteressantes
ProblemderLösung, o

b
e
s

nämlichmöglichist, einFahr
zeug zu konstruieren,dasdentreibendenEismassendesPolar
meeres zu widerstehenvermag,einPunkt,derfür weitere
ExpeditionendochvonaußerordentlicherBedeutungist.
Davonalso, o

b

dasSchiffwirklich,wie seineErbauer
annehmen,demEisehinreichendenWiderstandleistet in Ver
bindungmitdenbesonderenVerhältnissen,hängtderäußere
ErfolgderNansenschenExpeditionab,derenAufgabe in

ersterLinie einereinwissenschaftlicheist. Obdieetwaigen
ResultateauchpraktischeBedeutunghabenwerden,läßt sich
erstermessen,wenndasgewonneneMaterialgesammeltund
verarbeitetist. ZunächstmußdieseFrage also in den
Hintergrundtreten;doch is

t

nichtaußeracht zu lassen,daß
einigederWissenschaften,in derenDienstFridtjofNansen
hinausgezogenist,tiefinspraktischeLebeneingreifen.Ganz
besonderswertvolleAufschlüssemußmansichvor allem
vondenUntersuchungenderNansenschenExpeditionüber
Meeresströmungenversprechen.Das Vorhandenseineines
großenvonOstsibirienüberdenNordpolführendenStromes
bildet ja gerade,wieerwähnt,gewissermaßendasLeitmotiv

in demNansenschenPlane, unddaß e
r

sich in ersterLinie
darübervergewissernwird,inwieferneineAnnahmesichals
begründeterweist, is

t

nichtmehralsnatürlich.Zudemsind
alleStromverhältnissein demMeere,demNamenzusteuert,
vonWichtigkeit,undihreKenntnis is
t

nötig,wennman
dieGesetze,ausdenensichdieseergeben,verstehenwill.
Im übrigensindauchfür dieseExpeditionNansens
ganzdieAufgabenmaßgebend,wie d
ie

Nordenskiöld1877

in seinemPlan zu dergroßenVegafahrtentwickelte.In
ersterReihestehthierdieGeologie,dennallerWahrschein
lichkeitnachwirddieNansenscheExpeditionaufneueLänder
stoßen,derengeologischeUntersuchungeinreichesErgebnis
liefernmuß. DaßamNordpolLandvorhandenist, wird
vonverschiedenenForschernvorausgesetzt,unddiesepro
phezeien,daßdas NansenscheSchiffdort a

n
denKüsten

jahrelangfestgehaltenwerdenwird. Auf demGebietder
MeteorologiewirddieExpeditiongleichfallseinreichesFeld
derThätigkeitfinden,undein außerordentlichwichtiges
meteorologischesGebietbildetdas nördlichvon Sibirien
liegendeEismeermitdendaranbefindlichenInseln. Für

d
ie MeteorologieEuropas is
t

es,wieNordenskiöldebenfalls

in seinemdamaligenPlan betonte,vongroßerWichtigkeit,
überLandverteilung,Eisverhältnisse,LuftdruckundTem
peratur in jenem, in dieserHinsichtnoch so wenigbekannten
TeilunsererErdezuverlässigeAufschlüssezu erhalten.Dieses
Feld is

t

ein so ausgedehntes,daß e
s

denMännernder
Wissenschaftauf demFram jahrelangeBeschäftigung
bietenkann. Da dieErpeditiondurchMeeresteilekommt,

d
ie

einereicheTierweltbirgt,wird si
e

auch in dieserHin
sichtGelegenheitzu interessantenStudienhaben,ebensofür
denFall der EntdeckungneuerLänder zu botanischen
Forschungen.Daß dagegendie ExpeditionaufMenschen
treffensollte,dazusinddieAussichtennatürlichnurver
schwindendgering,wenn e

s ja auchimmerhinnichtganz
unmöglichwäre,daßmanauf irgendeinenneuentdeckten
LandeMenschenträfe.
Jedenfallshatdiemitungemeinreichenwissenschaftlichen
HilfsmittelnausgestatteteExpeditiondesDr.FridtjofNansen

so reicheGelegenheit,dasUnternehmennutzbringendzu ge
stalten,auchwenn e

s

Nansennichtgelingensollte,seine
Fahrt s

o
,

wie e
r
si
e

sichgedachtundwie e
r
si
e

aufder
Kartevorgezeichnethat,zurAusführung zu bringen.Mit
ProviantauffünfJahre undeinemErpeditionsschiff,wie

e
s
in solcherStärkenochniemals in arktischeGegenden

hinausgegangenist, versehen,kanndieseExpeditiondem
weiterenVerlaufemitRuheentgegensehenundGroßes e

r

ringen,sofernihr nur einigermaßendas Glückholdist.
Die Gefahren,wie si

e

dasPolarmeer in seinemSchoße
trägt,bietenfür NansenunddieMänner,diesichumihn
geschart,kaumnochSchrecken.
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318 Neer. Deutsche Illustrirte Zeitung.Aeßer Sand und

Lila Nachtschatten.
Capriccio
VON

E. „Ciß-Blanc.

$9onte Carlo; Café de Paris. Ein Ok
-
##

tobernachmittagzwischendrei und vier.
MFE) SonnenhelleundSonnenwärme– jene
S’S intensive,lichtvolle,heißeHelle desSü

densmit tausendFarbenreflexen,dieaufdenkahlen,
couliffenartigvorgeschobenenFelsenderSeealpensich
harmonischabtönen,als habe si

e
einegenialeMeister

handmit riesenhaftemPinsel und farbentrunkener
Phantasiehineingeworfen.
Blendendweiß mit gelbenFleckenim Gestein
starrt die nackteFelsenwandim Vordergrund;die
wärmsteSonne entlocktihr keinLeben. Silbergrau
grün schimmerndie olivenbewachsenenHöhenvon
Roccabrun;dunkelblauschiebtsichein niedrigbe
waldeterHügelzugvor und tief violett, mit dem
weichen,sattenLüfter echtenSeidensammets,schmiegt
sichdieLuft überdie fernenBergevonVentimiglia.
Sie schließendas Bild. Zu ihren Füßen blaut
das Meer.
Gegenüberdem Café d

e

Paris – nur durch
ein Rundell von Palmen, englischemRasen und
Teppichbeetengetrennt– die geschlosseneReiheder
luxuriösenHotelpalästeim vollstenLicht. Sonne,
Sonne und wiederSonne; auf denBergen, auf
dengrellgelben,belebtenKieswegen,auf demEin
gangsportalder breiten,teppichbelegtenFreitreppe,
diezumSpielkasinohinaufführt.
UnterdemZeltdach,auf demAsphalt vor dem

Café d
e Paris, sitzenträge-blinzelnd,dejeunermüde

vier bis fünf Herren. Typen der großenWelt, in

gelbenSchuhen, englischenAnzügen, mit leeren,
genußmüdenGesichtern,die rundenStrohhüte aus
derStirn geschoben.Vor ihnen auf demkleinen
MarmortischhalbgeleerteCognacgläserundfranzösische
Zeitungen.Sie sprechen– Cigarrettenrauchend–
vomSpiel und kritisieren.Vorübergehende.
Etwasgetrennt,aber offenbar zu ihnengehörig,

is
t

das Paar am Nebentisch:ein blonderMann,
mitnichtssagendem,feinemAristokratengesicht,nervös,
übernächtig,nachlässigmit demStuhl kippend,und
eine bildschöneDame. UnverkennbarFranzösin;
eineFrauengestalt,die gar nichtanderskannund
will, als auffallen;mittelgroß,voll, vonvollendetem
Ebenmaß in lila nachtschattenfarbenerSeidentoilette.
Pikant ist die kleineStumpfnase,die kurzeOber
lippe; große, schwarze,feuchteAugen lugen, halb
verschleiertvon langenWimpern, aus einemleicht
überpuderten,blassenGesicht. Rötliches, welliges
Haar, griechischfrisiert,hängthier undda in kleinen
Löckchen in die Stirn, hinter den enganliegenden
Ohren, auf den weißenNacken. Sie trägt einen
weißen,rundenHerrenstrohhutmit schwarzemBand
und schwarzeingefaßterKrämpe.
Sie is

t

eine berühmtePariser Schönheit,die
sonstnur zur Hauptsaison,Dezemberbis Februar,
wennalle hohenHerrschaftenreisen, in MonteCarlo

zu erscheinenpflegt. Diesmal wich d
ie

Graf L.,
ihremNachbar,zu liebevon ihrer Gewohnheitab.
Lila Vandreux is

t

eingefährlicherDämon voll Geist
und Schönheit,ein gefallenerEngel, um den die
gutenEngel weinen. Seit Lila zur Modefarbeim
Salon auf Bildern erhobenworden, erscheint si

e

aus Marotte– teils ihrem Vornamen,teils der

zu ihrem Haar vortrefflichkleidendenNüance zu

liebe– nur in lilafarbenenToiletten, seien sie in

Sammet,Batist oderSeide, mitGrün, Grenatoder
Rosazusammengestellt.
„Lila Nachtschatten“nannten si

e

im Scherzein
paarBekannteund derName bliebihr. „Bétise!“

si
e

lachtedarüber undwarf den blondenKopf zu
rück;der Vergleichwar zu komisch.WelcheAehn
lichkeitbestandzwischenihr und jenerlila Giftblume,
die den Sonnenstrahlflieht und ihre tief violetten
Blüten mit den goldgelbenKelchendort erschließt,
wo e
s

düsterunddumpfigist?
„Tiens! war das nichtSir Howard?“ Graf L.

fährt überraschtaus seinernonchalantenLage auf.
„Wo?“ Lila Vandreur hält einenAugenblick

in ihrer Beschäftigunginne(sieschlürftgeradeeisigen

Sherry-Cobbler)und hebt– denStrohhalm noch
zwischenden spitzen,weißenZähnen– interessiert
denKopf. „Jener berühmteParforcereiter,vondem
vor zwei Jahren überalldie Redewar?“
„Ja –“ ihr Begleiter nicktzerstreut. „Dort

geht e
r

soebendieFreitreppezumSpielsaalhinauf.“
„Der großeEngländer in dunkelblauemAnzug?

Nebenihm eineDame in Weiß?“
„Derselbe.“
„WelchwundervolleMännergestalt!Wer ist die

Begleiterin?“
„Seine Frau natürlich,“versetztGraf L. bissig.

„WundervolleMännergestalt“verdroßihn, e
r

selbst

is
t

kleinund schmächtig.
„SeineFrau?“ Lila hebtenttäuschtdieSchultern,

„seineFrau –“ es klingt fast wie Nichtachtung.
„Sir HowardaußerderSaison in MonteCarlo,

hm–“ Graf L. schütteltlangsamdenKopf.
„Was is

t

dabeiverwunderlich?Offenbar arg
verschuldet,wie heutzutagealle Welt, e

r hofft, sich
hier zu rattrapieren.Reist inkognito,will keinem
Bekanntenbegegnen– man kenntdas,“ entscheidet
mit der Kaltblütigkeitdes EingeweihtenLila Van
dreux. „AnständigeMenschenunsererKreisepflegen
sonstnur zur hautesaison spasseshalberhier auf
zutauchen.“
Graf L. unterdrücktein amüsiertesLächeln:
„Notabene,wenn si

e

nicht, wie ich zumBeispiel,
denUrlaub feiernmüssen,wie e

r

fällt.“
„Bah! Militär – Urlaub!“ Lila stecktden

Strohhalm tiefer zwischendie Eisstückchen in den
Sherry-Cobbler,derzusehendsabnimmt.„Ein Mensch
ohneFreiheit is

t

wie einZimmer ohneSpiegel–
unbegreiflich,unvorstellbar– Ready!“ ruft sie laut,
und lebhaftaufspringendtäubt si

e

ein paar Bis
cuitkrümchenvon ihren dänischenHandschuhen; si

e

hat lächerlichkleine,schmaleHändchen.
„Was gibt’s?“ fragt einHerr vomNachbartisch

herüberundwendetsichträgeum.
„Ich fühle es, ich habe heut eineveine und

geheans Roulette.“
Sie will Sir Howard beobachten,aberdas sagt

si
e

nicht.
Die anderenlachen:„Belladonna,wennSie die

Bankgesprengthaben, schickenSie zu uns, damit
wir der Feierlichkeitbeiwohnen.“
Lila Vandreuxnicktzerstreut. „Wite, vite!“

ruft si
e

ungeduldig,wie eine verwöhnteKönigin,
ihremBegleiterzu und tritt mit demFuße auf.
Graf L. erhebtsichgehorsam.Der durchreiche

TrinkgeldergezähmteOberkellner(sonstsindfranzösische
HerrendiesesBerufes nichtswenigerdenn unter
würfig) reichtihm Hut und Stock undmit intimer
Nachlässigkeitgrüßend, gehendie beidenan dem
Nachbartischvorüber.
„Viel Glück!“ ruft ihnen einernach,ohneAnt

wort zu erwarten.
„Chic hat sie,Lila Nachtschatten,denmachtihr

sobaldkeinenach. Wie si
e

geht, den Kopf trägt,
graziösdasKleid hebt,daß die Spitzenihrer Lack- -

stiefel in derSonne aufblinken– einewundervolle
Frau!“
„Zu leidenschaftlich,am Roulette,im Leben–

überall. Ich hätteAngstvor ihr,“ wirft einFurcht
jamer ein.
Die anderenlachen. -

ObenaufderFreitreppeverschwindenLila Van
dreux und Graf L. Ein Diener nimmt ihnen
Schirmund Stock ab. Sie gehengleichgiltig,mit
derAchtlosigkeitdesHabituédurchdashoheVestibül,
die gedämpfthelle,verschwenderischprächtigeVor
halle mit ihrenMarmorsäulen,Bronzestatuenund
Gemälden,ihremfortwährendenva-et-vient. Vor
einemder hohen,breitenKristallspiegelbleibtLila
stehenund überfliegtprüfendihre Erscheinung.
„Ich verlierenie durchWärme,“ konstatiert si

e

kokettlächelndund betupftihr blassesGesichtflüch
tig mit demBatisttuch. „Gehenwir.“
Zwei Diener öffnengeräuschlosdie Thüren–

das Paar tritt ein. Das Klirren des Goldes,die
eigentümlichnervenreizendeLuft derSpielsäle– vor
derSaison sindnur zwei geöffnet– schlägtihnen
entgegen.Sie erinnertan die einesParfümerie
ladens.Es riechtnachPatchouli undVeloutinepuder,
wie in italienischenKirchen nachWeihrauch. Ge
dämpftes,grünesLichtdringtdurchdieherabgelassenen
Jalousien, die hohenFenster sindweit offen; e

s
| sehen–

ziehtund is
t

bedrückendheißzugleich.UmdieSpiel
tischeein dichterKreis von Menschen,einebewegte,
stummeMenge. Hier und da ein Flüstern. Laut
redennurCroupiers undGoldstücke.Auf denroten
Plüschsitzenan der Wand, auf dem kreisrunden
Polster, in derMitte desSaales, das sichumeine
Palmengruppezieht, dehnen sich träge, erhitzte
Menschen,grübelnd,vor sichhinstierend,aufKarton
papiermit Bleistift ein Systemberechnend.
Die beidenNeuangekommenenschleifenlässig

überdas glatteParket und bleibenamerstenSpiel
tischstehen.Lila Vandreuxöffnetihren kleinen,mit
unglaublichenSchmetterlingenbemaltenPapierfächer,
ihre schwarzenAugen überfliegeninteressiertden
Saal, währendihr Begleiterdie rollendeKugelver
folgt und ein Goldstückauf Rot wirft.
„Le voilà!“ Sie hat gefunden,wen si

e

suchte;
dort am drittenTisch, e

s

war nichtschwer.
Sir Howardüberragtfast umHaupteslängedie

übrige,meistausSüdländernbestehendeGesellschaft;
einerjenerAuserwählten,die nie zuübersehensind.
Die ganzePersönlichkeitdes vielleichtdreiunddreißig
jährigenMannes scheintimprägniertvon jener sym
pathischen,natürlichenVornehmheit,die sichaus
Herzensgüteundguter Erziehungkristallisiert.Die
hoheGestalt voll stolzer,lässigerKraft verrät die
muskulöse,wohltrainierteSchlankheitdesSportsman.
Die Schultern sindbreit; auf dem kräftigen,ge
bräuntenHals sitztein schmaler,länglicher,dunkler
Kopf, stetsleichtzur Seite geneigt,was einem
BesitzeretwasNachgiebiges,Schlaffes aufdrückt.
Dem entsprichtein Zug energieloserVerträumtheit

in dembraungebranntenGesicht,dendermartialische
Schnurrbartumsonstzu verwischenstrebt. Es is

t

dieserGegensatzvon Kraft undWeichheit,derSir
Howard so überraschendanziehendmacht.
Lila Vandreux"raschfaffenderSchönheitssinn

hat das sofortherausgefunden.Sie is
t

Männer
kennerin.„Au revoir,“ flüstert si

e

ihrem ins Spiel
vertieftenBegleiterzu, derihr verwundertnachsieht;
hat si

e

ihre veinevergessen?
Unhörbargleitet Lila über das Parket. Die

lange Schleppedes nachtschattenfarbenenSeiden
kleidesrascheltihr nach; wo ist Milady in Weiß?
Nicht nebenihremGatten? Die schöneFrau stellt
sichbeobachtendSir HowardamSpieltischgegenüber.
Er stehtaufgeregt,nervösnebendemCroupier;

seinetiefliegendenAugen folgenfieberhaftgespannt
der rollendenKugel. Vergebensbemüht e

r sich,
seineErregung zu bemeistern.So spielennur
Menschen,die um ihren Einsatzzittern, weil si

e

wenigodergar nichtszu verlierenhabenundalles

zu gewinnenhoffen. Der Engländer besetztaus
schließlichdie erstensechsNummernmitGoldstücken,
ebensokonsequentschlägt„dernier.“ Er verliert;
wieder–wieder; seineAufregungwächst.Flehend,
beschwörend,als wäre si

e

ein fühlendesWesen,ver
folgen seineBlickedie kleine, weiße Kugel, als
wolle e

r

ihren Lauf nachseinenWünschenregeln.
„Dernier!“– abermalsverloren.
Sir Howardwird fahl. Seine gewölbteBrust

finkt zusammen,wie nach einemtiefen Atemzug.
Er siehtangstvollaus, wie einMensch,der im Be
griffist, seineletzteHoffnung zu verlieren.Mechanisch
wischt e

r

sichdie feuchteStirn mit einemweißen
Foulardtuch;dann greift e

r gewohnheitsmäßig in

dieWestentaschenach einemGold – sie ist leer.
Alles verspielt. Seufzendzieht e

r

seineBrieftasche,
um ein anderestausendFrankenbilletwechselnzu
lassen,da begegnet e

r

den ausdrucksvollenAugen
Lila Vandreux". Sie sindvollMitgefühl, wie eine
persönlicheAnsprache.
Aber fremdesMitgefühl ist Indiskretion. Sir

Howard stutztund faßt die schöneFrau schärfer
ins Auge. Wer ist sie?Warum beobachtetsie ihn?
Es machtihn nervös, unruhig. Er kann nicht
spielenunterfremderAufsichtund ziehtden Schein
wiederzurück.
„Bravo,“ denktLila Nachtschattenbefriedigt;

„er hat augenblicklichkeinGlück. BeimSpiel, wie
im Lebenmuß manden rechtenMoment abwarten
können. Es gibt viel rechteMomente im Leben,
besondersfür schöneLeute. Ich unddieser Eng
länder–wir sinddie einzigen,interessantenTypen

in ganzMonteCarlo. Er gehört zu den wenigen,
die nicht nur in der Entfernung nach etwas aus

im Gegenteil, die Nähe steht ihm.
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Wunderbares,dichtesHaar,wieSammetundeigen
tümlichschwarzundweiß meliert,als wäre es mit
Silberstaubüberpudert.DazublaueAugen– fast
zu viel auf einmal.“
Sir Howard hat unter dieserkritisierendenBe
obachtungseineHaltungwiedergewonnen;er zwingt
sichgewaltsamzur Ruhe. Beide Hände in den
TascheneineslosenJaquets siehterunthätig,blasiert
demSpiele zu. Plötzlich,wie unter demEinfluß
eines neuenGedankens,durchfliegenseineAugen
suchenddenSaal.
Er vermißt seineFrau, denktLila Vandreux,
ärgertsichdarüberund läßt ihrenZorn an einem
fünfhundertFrankscheinaus, den si

e

heftigaufden
Spieltischschleudert.Wo e

r hinfliegt,mag e
r liegen -

bleiben. Er fällt auf „schwarz“.
„Noir gagne!“
Der Croupierzahlt ihr mitvertraulichemLächeln
denGewinn aus; si

e

streichtihn gleichmütigein.
Als si

e

aufsieht,ist der Engländerverschwunden.
„Also hier bistDu, Ellinor!“ Damit trittSir

Howardauf denBalkonhinaus,derumdieVorder
front derSpielsäle läuft und auf das weite,blaue
Meer, auf die Palmen, Teppichbeete,den Musik
pavillondes Gartens hinaussieht.
Die jungeFrau sitztnah am Geländer; beide

Füße auf dasEisengittergestützt,sieht si
e

mithalb
verträumtenAugenübersWasser. Durchdie offenen
FensterklingtdasmonotoneKlirren desGeldes,die
Stimmen der ausrufendenCroupiers; a

b

und zu

trägt ein Luftzug denPatchouligeruchheraus.
Unten im Musikpavillon spielen si

e

eine klim
prige Melodie von Rossinivor einemsehrzerstreut
sitzendenPublikum. Direkt unterdemBalkonrech-
nen zwei Spieler – ein altgewordener,schäbiger
Geck, in abgetragenen,gelbenSchuhen,und sein
Jünger, funkelnagelneueingekleidet,mit Lackstiefeln
undgenußsüchtigen,unreifenZügen– aufderRück
seitedes Programms ein unfehlbaresSystemaus.

etwasGequältes. „Bald, in einerStunde,“ sagt

e
r gereizt;„Du bistegoistisch,wie einKind, Ellinor.

Mir machtdas Treiben hier Vergnügen.“
„Vergnügen?“ stauntdie junge Frau; „was

gefälltDir daran? Die Säle sind überputzt,un
elegant;dieLuft is

t

abscheulich,unddasPublikum?–
manhatintensivdasGefühl, in schlechterGesellschaft-

» zu sein.“
„Du übertreibt; Dein Standeshochmutmacht

Dich ungerecht.“Sir Howard sprichtheftig, wie
jemand,der seineeigene,bessereUeberzeugungzu
gleich in der eines andernbekämpft. „Es gibt
keineninteressanterenOrt, als MonteCarlo. Lege
für einigeStunden Deine Exklusivität a

b

und be
obachtedas Publikum. Komm mit mir herein,
versuche zu spielen.“Hastig,aufgeregtdringt e

r
in

sie. „Du siehst,die Hälfte der Gesellschaftbesteht
ausDamen.“ Er hältihr einPortefeuilleentgegen.
LadyHoward schiebtseineHandzurück.„Danke.

Ich begreifeDich nicht,“ erwidert si
e

voll kühlen
Erstaunensund lehnt sich in den Stuhl zurück.
„Von allenmenschlichenPassionenversteheich keine
weniger,als das Spiel.“ Sir Howard zucktzu
sammenundwirft einenunsicherenBlick auf das
feingeschnitteneGesichtseinerGemahlin. „Wenn ich
verlöre, würde ich mich ärgern, das Geld nicht
lieberdenArmen gegebenzu haben;wenn ichge
wönne,würdeichmichgenieren, e

s

von der Spiel
bankanzunehmen.“
Da klappt die hoheBalkonthür. Plaudernd,

seidenrauschend,duftendtritt Lila Vandreuxheraus,
hinterihr Graf L. Sir Howarderkenntihn nicht–
beideHerren sindsich in Paris nacheinemRennen
flüchtigvorgestelltworden– und erstererdenktaus
begreiflichenGründennichtdaran,dieBekanntschaft

in diesemAugenblickzu erneuern.
„Oh, comme il fait beau! MonteCarlo ist der

schönsteOrt derWelt.“
Lila Vandreux,mit starkaufgetragenerSicher

„Es is
t

ein abscheulicherOrt, warum hastDu | heit, sprichtlaut, als wäre si
e

in ihremSalon.
michhierhergebracht?“fragtLadyHowardschmollend
und siehtihren Gemahlaus großen,grauenAugen
vorwurfsvoll an.

UngeniertbeideArme auf das Eisengitterlegend,
wendet si

e

halb denKopf und starrtdreistauf die
vornehmeEngländerin. Ihr Blick hat etwasun

„Aber Ellinor,“– er fährt sichnervösmit der verblümtNeugieriges,unangenehmHerausforderndes,
Hand überdie Stirn – „hierhergebracht. . . Du
wolltest michdochdurchausbegleiten?“

als wolle e
r beständigetwaigerGeringschätzungzu

vorkommen.„Ich bingenau so vielwieDu,“ sagen
„Ja,“ erwidertgedankenvolldie junge Frau, die schwarzenAugen, während di

e

Lady Howards
„Du hast recht. Mir hattegeträumt,Du würdest
auf dieserReiseUnglückhaben,da wollte ich bei
Dir sein.“
Sir Howard lachtgezwungen.„Närrchen,wer

wird an Träume glauben?“und in einenleichteren
Ton übergehend:„Du weißt, ich hatte plötzlich
Sehnsucht nachdemSüden; warumgefällt e

s Dir
nicht? Monte Carlo gilt allgemeinals schönster
Punkt an der Riviera.“
Lady Howardhebtdie feinmodelliertenSchultern.
„Mit Unrecht;seinReiz wird übertrieben.Cannes
ist tausendmalschöner.Die Allgemeinheithat nie
mals guten Geschmack.“
„Aber ich bitteDich, die Berge . . .“

„Finde ich unschön.Sie beißen sichmit den
spitzenZackenförmlich in denblauenHimmelhinein,
kahl, ausgebrannt,wie Mondgebirge.“
Gr lachthastigauf. In seinemWesenliegt

etwas Untätes, Zerstreutes,das der jungenFrau
entgeht, weil si

e

aufmerksamein Segelschifffern
draußen am Horizont verfolgt. Wie einemächtige
Möwe, mit ausgespanntenFlügeln,gleitet es zwischen
Waffer und Himmel.
Könnte e

r

si
e

von demReiz des Ortes über
zeugen, um si

e

zumBleiben zu bewegen.„Und die
Valmen, Ellinor,“ er weist mit der Hand nach
ihnen, „finden auch si

e

keineGnade vor Deinem
kritischen Blick?“
„Nein; in unsermGewächshaussind schönere

Eremplare.“ LadyHowardlehntsichblasiert in ihrem
Stuhl zurück. „Die Riviera ist keinPalmenland,

zu viel Mistral. Palmen gehörenandieafrikanische
Seite des Mittelmeeres;mir ist immer,als winkten
sie mit ihren graugrünen,von Fröstenangedörrten
Wedeln sehnsüchtignachdemandernUfer.“ Halb
Spott, halb Mitleid dringt aus den sorglosen
Plauderton, mit dem si

e

ihren Eindruckwiedergibt.
„Hast D11 genuggespielt?Wollenwir gehen?“
Sir Howard nimmtdengrauenFilzhut ab und

tritt nahe a
n

dasGitter; seineblauenAugenhaben

Erscheinungdetailliren: die englischenSchuhe, die
den nicht kleinen,aber schmalenFuß umschließen,
daseinfache,weißeTuchkleidvontadellosemSchnitt,
das loseJaquet mit demhellen,gesticktenHerren
hemd,dessenkostbarePerlenknöpfenur einKenner

zu schätzenweiß. Ein niedriger,runderStrohhut
mitmarineblauem,weißgetupftemBandbeschattetdas
ovale,schmaleRaffegesicht;an denSchläfen stehlen
sichaschblondeLöckchenherein,mit denender See
wind spielt. Große, kühle, graueAugen unter
geradegezeichneten,dunklenBrauen begegnenhoch
mütigLila Vandreux,als wollten si

e

sichdas An
starrenverbitten. -

„Stylish,weiternichts.“ Lila Vandreuxist mit
ihremUrteil fertig und wendet sichgelassenab.
„Antipathisch-vornehm.“So pflegt si

e

jene Auf
fallenverschmähende,ethischeEleganzzu bezeichnen,
die unnahbarmacht,stattanzuziehen.
LadyHoward erwidertdas Interessederandern

nicht; si
e

kipptlässigmit demStuhl und, leichtein
Gähnenunterdrückend,liest si
e

ausLangeweilezum
sechstenmaledas Programm. „Ich habe niemals

so vielBanalitätenauf einmalgesehen:valse,danses
bohémiennes,air d
e

ballet . . . zweiStundenlang.

d
ie

oberflächlichSüdländer sind, siehtman am
bestenaus ihremKonzertprogramm.DenkeDir,
Francis, stattder magerenPalmen, uralteTannen
undBuchen,aus derentiefenSchattenDu auf das
himmelblaueMeer hinaussieht. Dazu eineBeet
hovenscheSymphonie–“ sie wartetvergeblichauf
Antwort.

-

Sir Howard schweigt.Was kümmertihnBeet
hoven?Kling – kling dringt's durchdie offenen
Fenster;was sindalle anderenMelodiengegendas
girrendeLockender Goldstücke,von demjedes seine
Spracheredet,laut,überzeugend,hinreißend?Heim
licheSorgen, die monatelanggenagt,gequält,legen
sichbei diesemKlang gehorsamnieder,wiegezähmte
Raubtiere. Die Hoffnung erhebtsichvon neuem,
wie einStrahlengestirnundzeigt alles im rosigsten

Licht. Eine dämonischeSehnsuchtziehtSir Howard
nachdemSpieltischzurück, e

r unterliegtvöllig der
Präoccupationdes Spielers. „Eins, zwei, drei,
vier,“ zählter, gespannt,überdemWafferfliegende
Möwen. Vier, einOmen; sofortwill e

r

dieNummer
besetzenund maximum,mit dem höchstenEinsatz.
Wieviel gewönne e

r

dann? Fünfunddreißigmal. . .

„Francis, ich sprachmit Dir,“ tönt LadyElli
nors Stimme befremdet in seinekühneBerechnung.
„Er hört nicht, der Arme.“ TrotzdemLila

Nachtschattenlebhaftmit Graf L. scherzt,läßt si
e

das englischePaar nichtaußerHörweite; si
e

kann
beidesvorzüglichvereinen.„Er hatSorgen,derArme,
und si

e

sprichtvon Beethoven.Natürlich, so sieht si
e

aus. Ob si
e

nichteineSommervillaaufdemMont
blanchat? Sie ist kalt undweiß, wie eineSchnee
flocke.“
Graf L. runzeltdieBrauen überseinespöttelnde
Schöne. „Lady Howard gilt als Zierdeder Lon
donerSaison,“ sagt e

r

zurechtweisend.
Lila NachtschattenzucktgeringschätzigdieSchultern;

das imponiertihr gar nicht.
„Ellinor, geh einenAugenblickmit mir hinein,
paffeshalberversucheDein Glück.“
Sir Howard beugtsichbittendherabzu einem

Weibe. Wenn si
e

beidegewännen– er zittert
vor nervöserUngeduld,die„Vier“ zu setzen.Seine
weicheStimmehatetwasunwiderstehlichDrängendes.
„Faites votre jeu, Messieurs!“ klingt's von

einemSpieltischheraus.
Das OrchesterträllertdieGlockenvonCorneville.

Lila Vandreux rücktden beidenunmerklicheinen,

Schrittnäher; si
e

wartetfastmitderselbenSpannung
wieSir Howardder Antwort seinerGemahlin.
„Ich spielenicht! Warum drängt Du mich,

Francis? Es is
t

gegen mein Prinzip.“ Lady
Howardsklare,helleStimme hat einenAnflug von
Gereiztheit.„Aber bitte,laß Dichmeinetwegennicht
zurückhalten“– eineentlaffendeHandbewegung.
„Gefühllos, kaltherzig;ich wußte es!“ Lila

Vandreuxklatschtfröhlich in die Hände, als habe

si
e

eine Wette gewonnenund siehttriumphierend
ihrenBegleiteran. „Sie ist keinWeib; si

e

hat
Prinzipien,aberkeinHerz.“
„Das GegenteilvonLila Nachtschatten,“flüstert

Graf L. beißend,der sichdurchihr anderweitiges
Interessevernachlässigtfühlt.
Sie überhörtes; Sir HowardfesseltihreSinne.

Ihre schnellerregtePhantasiebaut einenRoman
um diesenneuenHelden: „Er is
t

liebebedürftig,
weichherzig;mißverstandenvon einemfischblütigen
Weib, das seineSorgen nichtteilt. Pauvrehomme,

so schönund so verlassen;ichwerdemit ihm spielen,“
beschließt si

e

heimlich,während si
e

mit einerkoketten
Handbewegungdie weichfaltigeSchleppeihres lila
Kleides zurückschiebt,daß der schwereSeidenrock
knistert.Wie si

e

sichbiegtund schmiegt,von einem
festschließendenKorsetumspannt,hat si

e

die Anmut
einerauf Draht gezogenenBlume. -

„Après vous“– Sir Howard öffnet ihr in
steifer,englischerHöflichkeitdie Thür, als sie,zwei
Schritt hinter ihm, im Begriff ist, den Saal zu

betreten.
Lila Nachtschattenneigtlächelnddengoldlockigen

Kopf mitdemKnabenhut. Ihre Augen fahrenblitz
schnellüber die hoheMännergestalt, verheißend,
verlangend.
Er denktnur anNummervier. Langsamsteckt

e
r

einenweichenFilzhut in die Seitentasche;seine
Hand greift nachdemGeld. Ohne zu überlegen,
tritt e

r

andenerstenSpieltischund schiebtrücksichts
los die vor ihm Stehendenzur Seite.
Die Kugelist bereitsim Rollen. „Vier,“ flüstert
Sir HowarddemCroupierzu, der mit der Dienst
fertigkeiteinesAutomatendasgereichteGeld aufdie
gewünschteNummersetzt.
Da wirft von der gegenüberliegendenSeite je

mandmitderTreffsicherheitdesHabituéeinenLouis
auf dieselbeZahl, kurzvor Thorschluß.
„Rien n

e

va plus!“ Die kleineKugel verlang
samtihren Lauf, wie in Gedanken;Sir Howard
beugt sicherwartungsvollvor. „Vier,“ ruft der
Croupierund streichtmit seinerHarkedie Verluste
ein. Sir Howard atmeterleichtertauf, seineBrust
dehntsich. Endlich!– er müht sichvergeblich,ein
gleichgiltiges,blasiertesGesichtzu machen;verräterisch
zuckt ein Lächeln um den Schnurrbart, und
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unwillkürlichsuchenseineAugen nachjemand,der
sichmit ihm freut.
Ah, da ist si

e

wieder,die schöneFranzösin in

Lila, wiederihmgegenüber,und ihreBlickedrücken
ein unverhohlenesVergnügen an seinemGewinn
aus, das ihm wohlthut. Auch si

e

hat gewonnen,
auf „vier“, wie er.
Sir Howard stecktmit gemachtemGleichmutdie

Handvoll Geld– teilsBanknoten,teils Goldstücke– in die Tasche.
Wagemut.
Er setztabermalsauf „vier“, Lila Nachtschatten

desgleichen,und wieder schlägtdie unberechenbare
Kugel zu ihrer beiderGunsten. UmstehendeSystem
berechnerschüttelndieKöpfe und markierendenFall
eifrig mit Bleistift.
Vor Sir Howard wird zufällig einStuhl frei;

Mit demGewinn wächstder

e
r

nimmtihn ein, fieberhafterregt,bautGeldrollen
und Banknotenvor sichauf, ziehtBleistift und
Notizbuchheraus– er hat sichals Spieler etabliert.-
AbermalsmitbebenderHand setzt e

r

denMaximal
satzauf „vier“;
anderenSeite des grünenTischesherüber;wieder
schlägtdie Kugel ein, als se

i

si
e

ein willenloses
WerkzeugdiesbezüglicherWünsche.
AllgemeinesMurmeln derVerwunderung.Man
starrtflüsterndSir Howard und Lila Nachtschatten
an, von denendas Glückunzertrennlichscheint.
Der dunkleEngländerziehtgelassendieSpitzen

seineslangenschwarzenSchnurrbarts in denMund;

e
r

hat seinPhlegmawiedergefunden,nur dieAugen
lachen,wiedieeinesfrohenKnaben.Ein übermütiger
Blick fährt zu Lila Vandreux, einer glücklichen
Partnerin, hinüber– sie lächeltvertraulich. Es
knüpft sichwie ein geheimesBand zwischenihnen.
„Voilà die veine!“ flüstert ihr Graf L., der

hinter si
e

getreten,voll heimlichenNeideszu. „Wollen
wir e

s gemeinsamamGoldtischversuchen?“
Sie schütteltdenKopf: „Nein, ich bleibe.“
„Ich nicht,ich habehierPech,“ versetzt e

r

ver
drießlich. „Auf Wiedersehen.“
Von nun an setzenLila Nachtschattenund Sir

Howard, wie auf Verabredung,nur gemeinsam.
Und als habedieseVereinigungdas Glückim Ge
folge,wachsenihre Gewinne.
LadyEllinor denktan ihre beidenKinderdaheim

und siehtsinnendüberdas weite,wunderbareMeer,
dessenBläue so tief und farbegesättigt,wie der
wolkenloseHimmel darüber. Ein Luftzug kräuselt
die Wellen, daß si

e

weiß aufschimmernwie ferne
Schwäne. Länger fallen die Schatten,die Sonne
sinkthinterdieBerge. In den Palmen lispeltder
Südwind; der kleineMusikpavillon is

t

verstummt,
nur die große, urewigeMelodie desMeeres tönt
dumpf herauf. Hin und wiederder schrillePfiff
einerLokomotive.Auf denWegenknirschtderKies
unterdenTritten Neuankommender.
Die Blicke der einsamenFrau haften starr in

derWeite, dort, wo sichHimmel und Meer ver
mählen,dort, wo die große, unnennbareSehnsucht
nach der Unendlichkeitgeborenwird. Aber die
grenzenloseWeite erscheintihr plötzlichals Zukunft,
als ihre Zukunft. DunkleWolkentürmensichauf
und eineeigentümlichbeklemmendeFurcht vor dem
Leben, die si

e

nie zuvor gekannt, beschleichtsie.
Sie fröstelt; nirgends sind die Schatten kälter,
als im Süden. Ein Mann, die Hände auf dem
Rücken,gehtmit gesenktemKopf, wie abwesend,an
ihr vorüber; e

r

stößtmit demFuß an ihrenStuhl,
daß si

e

erschrockenauffährt– zwei verstörteAugen
starren si

e

verständnislosan aus einemvon Ver
zweiflung und Spielerregung verheertenGesicht.
Und plötzlichverziehensichdie Züge, der Mann
fängt an zu lachen,schrillunbändig,unddochbe
haltendieAugendennamenlosverzweifelten,starren
Ausdruck,als sähen si

e

völlig unbeteiligtdurchdie
OeffnungeneinerlachendenMaske, stattaus einem
Menschenantlitz.
Lady Ellinor läuft ein eisigerSchauderdurch

den Körper. Entsetztsieht si
e

demManne nach,
der schwankendenSchritts, nochimmerlachend,die
Treppehinuntergeht.Heimlichfolgt ihm einAuf
jeher;Selbstmordesindstreng in denparadiesischen
Gärten verboten.
Die warm- und tiefühlendeFrau schließtdie

Augen. Die greifbareNähe fremdenUnglückshat
ihreSeele inMitleidengezogen,wieeineschlummernde

wiederfliegt derLouisdor von der

Blockegeheimnisvoll zu tönenanfängt, wenn sich
dieSchallwelleneinerandernan ihr brechen.
Lady Howard erinnert sichihres Mannes Er

zählung,daß kleineGewerbtreibende,Handwerker,
LeuteausdemVolk ihrenmühseligerworbenenLohn
benützen,um sicheinensalonfähigenAnzugzu leihen,
der ihnenden Eintritt in die Spielsäle ermöglicht.
Sie machenihrenganzenBesitz,selbstihreNotgroschen
flüssig,umamRoulettedasGlückdamitzu erspielen.
Sie rechnennichtehermit demmöglichenVerlust,
als bis si

e

allesverlorenhabenund demElend an
heimfallen.
Zum erstenmal in ihremLebenwird der vom

GlückverwöhntenFrau der Wert einergesicherten
Existenzklar, und je höher si

e

denselbenunterm
augenblicklichenEindruckanschlägt, je greifbarersteigt
eineahnungsvolleFurchtvordemmöglichenVerlust in

ihr auf.
Wie Lady Ellinor Monte Carlo haßt, in dem

jederLuftzug a
n

einenSeufzer erinnert,dieseUn
seligeSpielleidenschaft,die sich,wie ein Wurm,
ins Gehirn jetzt,Einsichtund Ueberlegungzerfrißt,
zerstört. WennFrancis diesemDämon verfiele; e

r

war so verändert in letzterZeit, zerstreut,präokkupirt,
als quältenihn fremdeGedanken.PeinigendeUn
ruhe erfaßtsie.
Aufstehendschiebt si

e

ihren Stuhl zurück,daß
die kleinenStückeihres zerrissenenProgrammszur
Erdeflatternundgeht langsamhinein in denSaal.
Dieser entsetzlichePatchouliduft! Sie ziehtihr

Riechfläschchenaus der Tasche,um denGeruch zu

betäuben.
Wo is

t

Francis? Lady Ellinor steht,nachihm
ausschauend,unterder Palmengruppeinmittendes
Saales, wie einFremdling, wie eine Erscheinung
aus einerbesserenWelt. Auf ihrem beseeltenGe
sichtliegt ein schwermütigerAusdruck;die grauen
AugenhabenetwasunbewußtPoetisches,Mitleids
volles,wie si

e

forschendüberdie erhitztenMenschen
gleiten. Eine kühle Reinheitgeht von der weiß
gekleidetenFrau aus, die förmlichdemonstrativ in
dieserUmgebungwirkt.
Zwei alternde,aufgeputzteKoketten,die unter

Blumenhütenund weißenSchleiern sicheinbilden,
wiederjung geworden zu sein,gehenmit hämischen
Bemerkungenan ihr vorüber. Ein bejahrterLebe
mann, mit rot unterlaufenenAugen, sehrwenig
Haar und sehrviel Diamanten,bleibtvor ihr stehen
und klemmtseinMonocle ins Auge, um si

e

gründ
licheranzustarren.
Die stolzeFrau wendetihm geringschätzigden

Rücken. Ihr ist, als hinterließeneineBlickeFlecke
auf ihrem weißenKleid. Die Verachtungsteigt
wieein bittererGeschmackin ihr auf. In gebildeter
Gesellschaftlegt jeder seineschlechtenEigenschaften
mit demUeberrock in derGarderobeab; hierbringt

si
e

jeder in denSaal herein,wie auf offenemMarkt.
Neid,Egoismus,dieGier, mitderüberreichberingte
Männer- und FrauenhändedenGewinn einziehen,
dieStreitsuchtbei etwaigemIrrtum. Ihr gegen
über zanken sichzwei Spieler um zehn Franken,
heftig, wie verhungerteBestien, fallen si
e

über
einanderher, bis die Bank denZwist ausgleicht,
indem si
e

doppeltauszahlt. Widerlich– widerlich!
(Schlußfolgt.)

Äm Spittelmarkt in AZerlin.
(HiezudasBild.Seite320)

A' wie in Londonfindetmanauch in BerlineinengewaltigenUnterschiedzwischendenaltenStadtteilen,
demZentrum,undden in neuererZeitentstandenenVierteln.
Gerade in Berlin,das ja erstdie siebenzigerJahre zu

demgemachthaben,was e
s jetztist,trittdieserUnterschied

so recht zu Tage.
WerausdenvornehmenWestenkommenddieLeipziger
straßemitihrenPrachtbautenundelegantenGeschäftslokalen
passierthat,befindetsichamEndedieserLuxusstraßeauf
einengroßenPlatz,demSpittelmarkt,der in seinemGe
michvon neuenundaltenGebäudenauf denFremden
einenseltsamenEindruckmacht.
Für das,wasderSpittelmarkta

n

architektonischInter
essantennichtbietet, in einigenJahren wirddasanders
sein,entschädigte

r

reichlichdurcheineninteressantenVerkehr.
Wir stehenhier auf derGrenzezwischendemneuen
elegantenunddememsigarbeitendenBerlin.
VomSpittelmarktausführenmehrereengereStraßen
tieferhinein in dasHerzderRiesenstadt,dorthin,wodie

großenHandelsfirmenihreQuartiereaufgeschlagenhaben.
Geradezubeängstigenderscheintes, wiedergewaltigeVer
kehr,der auf demSpittelmarktzusammenfließt,sichzum
größtenTeil in dieengeGertraudtenstraßehineinpreßt.
DiesesDurcheinandervon Menschen,Pferdebahnen,
Omnibussen,LastwagenundGefährtenallerArt, gibtdem
Beschauerso rechteinBild derWeltstadtundliefertden
Beweis,daßderBerlinereifrigbemühtist,dengutenRuf
DeutschlandsaufdemWeltmarkt zu festigenund zu ver
größern.
DerKünstler,demwir schoneinigesehrlebendigauf
gefaßteBerlinerBilder verdanken,hat in seinemBildedie
EinmündungderLeipzigerstraßein denSpittelmarktzum
Vorwurfgenommen.EinZeichenderSchnelllebigkeitunserer
Zeit is

t

es,daßda,woderKünstlerbeimBeginnenseines
BildeseinHausfand,welchesabgebrochenwurde,sichheute

e
in großes,stilvollesGebäudemit elektrischerBeleuchtung,

elegantenLädenundallemComforterhebt.Niemanddenkt
mehr a

n

dasaltesimpleGebäude,in demsichseitMenschen
alternvieleHoffnungenerfüllthattenundnochmehr zu

Grabegetragenwordensind.

Wanderungen durch die luxemburgischen

Rrdennen.
Von

Heinrich Bffips.
(HiezudasBild.Seite321)

K" einlieblichesIdyll, umgebenvonkriegerischenGroß«-V-Zmächten,breitetsichdasGroßherzogtumLuxemburg
überdensüdlichenTeil derArdennenbis zu denUfernder
Moselhinaus. Es is

t
in derThateinschönesLand,dieses

GrandDuché d
e Luxembourg,mit seinenalpengekrönten

ThälernvollrauschenderWasser,mitseinenbelaubtenForsten
volledlenHochwilds,unddensaftiggrünenMatten,diesich
durchdie lachendenThäler hinziehen.Seine biedern,
stämmigenBewohnerliebendieheimatlicheScholleunddas
Heimatland,welcheszwar kleinist, aberseineBewohner
auchmitverschiedenenGroßstaatsfreuden,wiehoheSteuern
unddrückendeMilitärlastenverschont.AuchdieGroßstaats
politikschweigthier. „Mer wellenbleiven,watmerfinn,“
sagtderLuxemburgerundwünschtjedemNachbarstaatedas
besteundseinemVaterlandefür immerdenjetzigenZustand
derNeutralität. -

In denluxemburgischenArdennen,besondersin den
idyllischenStädtchenimThalederSauer, die das wild
zerklüfteteBergland in vielfachenWindungendurchschneidet,
hatschonseitlängerenJahrendiebelgischeundfranzösische
LebeweltsichdieallerliebstenSommernestererrichtet,diejetzt

in der Saisonvon Sommerfrischlernder verschiedensten
Nationenbevölkertwerden.Besonders is

t
e
s

dasinmitten
einerreizendenUmgebungin Thaleder Sauergelegene
StädtchenDiekirch,welchesdenSommerhindurchder
Sammelplatzfür englischeundfranzösischeAristokratieist,
fürLeute,die in derWahl ihrerEltern vorsichtigwaren
unddie BedeutungdesJakobi-oderMartinitagesnicht
kennen.Die luxemburgischePrinz-Heinrich-Bahnführtuns
durchdas herrlicheSauerthal,mit seinensmaragdgrünen
Matten a

n

friedlichenDörfchenundwaldgekröntenBerg
höhenvorbei,demStädtchenentgegen.Es kanngerade
nichtbehauptetwerden,daßderBahnzugdurchübergroße
SchnelligkeitsichselbstinGefahrbringt.„Immergemütlich
sein!“rühmtderLuxemburgersichselbstnach;gemütlich
fährtauchderZugdahindurchdielachendenFluren und
thatsächlichkommenwirdochansZiel. „StationDiekirch!“
ruftderSchaffner.Ein buntesGewimmelherrschtauf
demBahnhofe.Kürzereund längereSchleppen.Nun,
schönoderunschön,dieselbensindeinmalMode und alles
Eiferndagegenhilftnichts.Vielleichthat sich ja doch in
kurzerZeitdieseneueErrungenschaftüberlebt.Wir über
lassendaherdieabfälligeKritikdenAesthetikernvon Beruf
undbesteigeneinenOmnibus,derunsnachdemHotel hin
bringt.HoteldesArdennes,„dasgrößteHoteldes Lurem
burgerLandes“,heißt e

s
in unsermWanderbuch.Hier

findetderFremdeinmitteneinerländlichenUmgebungalle
BequemlichkeitenderGroßstadt.BeweglicheBelgier, hoch
gewachseneEngländer,stolzeHolländerundernsteDeutsche
begegnenunshier in denverschiedenstenReisekostüms.Alles
erotischeGästeundbeiTischeauchfastalleserotischeSpeisen.
DerWirt, eincharmanterMann, der uns sofortals der
TypuseinesgemütlichenWirtenerscheint,zeigtuns bereit
willigtdietrefflichenEinrichtungendesgroßartigenHotels,
mitseinengeräumigenSälenundwohnlichenSchlafräumen,
sowiedenEinrichtungen,diezurUnterhaltungder Fremden
dienen,wieMusiksaal,Billardsaal,Lesezimmer,Veranda,
Gartenanlagenund so weiter. NachdemMittagstisch
suchtenwir unseinPlätzchenaufderhübschen,glasbedeckten
Veranda,um unserAugeüberdie reizendeUmgebung
schweifenzu lassen.WährendMunterkeitund froherLe
bensgenußin denGästenunszurSeitepulsierteundwitzige
Bonmots in derGesellschaft,diedurchdieGartenanlagen
promenierte,gewechseltwurden,labtesichunserGeist a

n

der
herrlichenLandschaft,diedasStädtchenumgibt. An der
grünen,mitBlumendurchwirktenWiesenteppichschließensi

ch
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baumbestandeneHöhenan,derenGipfelhochschäftigerBuchen-
waldschmückt.Prächtige,mitgrünenWeinrebenumrankte
Villenerhebensichin derNähederStadt, diezwareine
alteehrwürdigeStadt unddochwie wenigeihresAlters
einemoderneStadtmit allenZeicheneinesaufblühenden
Gemeinwesensist.
Ein alterHerr, einDeutscher,der, wie er selbstmit
zuvorkommenderFreundlichkeiterklärte,schonmehrereSe
mesterim HoteldesArdenneszugebrachthat,belehrtuns,
daßdieseblühendeEntwicklungderStadterstnacheinerVer-

heben.wüstungderselbendurchdieFranzosenmöglichgewordensei.
„AlledieseVillenundBoulevards,“erklärtederselbe,
„welchedieStadt wiemit einemKranzeumgeben,stehen
aufdenFundamentender vondenFranzosenzerstörten
Festungswerke.“
„WelchemglücklichenZufall hatDiekirches dennzu
verdanken,daßes sichso schnellzu einerinternationalen
SommerfrischeerstenRangesemporgeschwungenhat?“war
unsereFrage.
„EinfachausdemGrunde,weiljederhierfindet,was
er sucht,“war die schnelleAntwort. „Der leichtlebige
Belgierfindethier einevorzüglichenundbilligenHotel
verhältnisse,dersportliebendeEngländerseineForellenfischerei
und seineJagd undfür denernstenDeutschenbietensich
vonhierausdiebequemstenVerbindungenzumBesucheder
jagenklassischenundlandschaftlichschönenOrtederUmgebung.“
In BegleitungunseresGesellschaftersbesuchtenwir am
jelbigenTagedie schönstenPunkteder Umgebung,den
stolzenHerrenberg,denDidoaltaraufdementgegengesetzten
Berge,sowiedie herrlichenWaldpromenadenin derNähe
derStadt.
NachEschle trou undüberBrandenburgzurück,war
dieReisetourfür denfolgendenTag. Es wareinherr
licherFrühlingsmorgen.EinegeheimnisvollePoesielagin
derNatur. HierdiegrünenWiesenthälermitihrenlockenden
FarbenspielenunddortdieformgewaltigenBerge,überwelche
dieaufgehendeSonneeinengoldenenSchleierwarf. Das
eiserneDampfroßführteunsvonDiekirchnachdemOesling
hin. HiererhebensichnebenderBahnlinieausdemniedrigen
Eichenschälwaldan verschiedenenStellenzahnförmigeund
übereinanderaufgetürmteFelsenriffe,diedemstellenweise
wildromantischenThale ein malerischesAussehengeben.
In KautenbachbestiegenwirdienachWiltzführendeschmal
spurigeBahn. EinigeschlichteLandleutegeselltensichzu
uns undunterhieltensichüberLohverkaufundViehpreise.
Das Sinnen undTrachteneinesechtenLuxemburgersis

t

immeraufdasPraktischegerichtet– eineEigenschaft,die
wir auch a

n

unserenFahrgenoffenwahrnahmen.Zu hohen
Idealen kannder Luxemburgersichnur schwerempor
schwingen,berechnetdannaberum so genauer,wieviel
Sous diesesoderjeneseinbringt.Auf unsereFragenach
denErträgniffendesAckerbauesin diesenwildenBergen
bezeichnetedereineseinHeimatslandals „engtklei Länd
chen, ewelengtgót Ländchen“– eineAeußerungdes
Nationalgefühls,diewirbeiunserenWanderungendurchdas
Land mehrmalsgehörthaben.
NachdemwirnachunsererAnkunft inWiltzdasgewerb

reicheStädtchenmitseinenvielenGerbereienundMühlen,
sowiedas auf stolzerBergeshöhegelegeneSchloßbesichtigt
hatten,gingdieWanderungmunterweiterdurchWaldund
BuchenhallennachdemFleckenEsch le trou, im oberen
Sauerthale.
Hier entfaltetesichvorunserenAugeneingroßartiges

Naturbild, so wildromantisch,wiesonstwohlkaumeines
westlichdesRheins zu findenist. In einemtiefen,engen
Thale ruhtderFleckenmit seinenprächtigenHäusern,um
gebenvongroßartigenFelsmaffen,Steinpalisaden,diesich
wie Riesenarmeemporheben.Das ganzeLandschaftsbild
trägt denCharaktereinerschaurigenNaturwildnis.Kühn
erhebensichdiekahlen,aschgrauenundvielfachzerklüfteten
RiesenblöckevonSteinnebeneinanderundstarrenmitkahlen
Blicken denFremdenan, der hierwie einZwergunter
Steinrieseneinherwandelt.Undhoch,voneinemschwarz
grauen, zerklüftetenRiesenfelsen,blickendemWandererdie
Trümmer desfrühernEicherFelsenschlossesschaurigentgegen.
Zwei hoheTürme,derenZinnenweithinüberdieLande
ichauen,krönendie TrümmeraufderimposantenFelsen
masse. Es scheintdies eineuneinnehmbareFestegewesen

zu sein, aufwelchereinstmächtigeRitterhausten.
„Wer konnteaberdiesestolzeBurgzerstören?“fragten

wir einenBewohnerdesOrtes. „Sind das auchhier
Franzosengewesen?“

„. O nein,“antwortetedieser,„dazuwarendieFranzosen
nicht einmalnötig.“
Nun erzähltederselbe,wie zu AnfangdiesesJahrhunderts

ein Belgier die Burg zu einembilligenPreiseerworben
habe, abernicht,umdieselbezu erhalten,sondernumdie
wertvollstenSkulpturenundSteineherauszureißenund zu

verkaufen. Was der VandalismusdiesesMannesübrig
gelassen, dashabeim LaufederJahre derZahnderZeit
besorgt.
Nachdemwir in einemGasthausedieMagenbedürfnisse

befriedigt, bestiegenwir einenWagen,umamNachmittage

in Ruhe dieLandschaftsbilderdesoberenSauerthalesbe
trachten zu können.Es warenwunderbareBergformen,die
ich auf unsererFahrtvorunserenAugenaufthaten.Von
der Hohe grüßtengrünbelaubteBaumwipfel,weidendeKühe

-

vonden saftigenTriftenundunszurSeiterauschtedas
klareBergwasserso fröhlichplaudernddenblumigenWiesen
grundhinab. Die scheidendeSonnevergoldetebereitsmit
rötlichemHauchedie SpitzenderBerge,als derWagen
uns vomSauerthaleausdenBerg hinanführte.Unter
munterenGesprächengelangtenwir aufderHöhevorDie
kirch a

n

undblicktenvonhieraushinab in das stilleThal
derBlees zu dengigantischenRuinendesSchlossesBranden
burg,die sichhierwie einThronnächtlicherGeisterauf
einemhohen,mit dunklenFichtenumstandenenFelsener
Wir hielteneinwenigan, um in Ruhedieses

Zauberbild zu betrachten.
„DassindTrümmer,diedieFranzosenhergerichtethaben,“
hobeinerunsererBegleiteran. „UnterLudwigXIV.,“
erzähltederselbeweiter,„unternahmendieFranzoseneinen
ZerstörungskrieggegendieluxemburgischenArdennen.Der
französischeKönigglaubtezur AusführungdiesesAuftrages

in demGeneralBoufflersdenrichtigenManngefundenzu

haben.Wie einUngeheuerdurchzogderselbedasLand,auf
seinemWegenichtszurücklaffendalsFeuerundBlut,Trüm
merundThränen. Auchdas SchloßBrandenburg,wel
chesdemfremdenErobererzwar verzweifeltenWiderstand
entgegensetzte,entgingnichteinemSchicksal.Dasselbewurde,
wie so vieleandereBurgendesLandes, in eineRuinever
wandelt.“
Langeunterhieltenwir unsnochüberdieGreuelthaten
desfranzösischenEroberers,währendin demdunklenWaldes
gründieLuftdesAbendsspielte.Dannabermahntedie
ZeitzumAufbruchundwohlgemuterreichtenwirdieStadt
Diekirch,in derenStraßen,imGegensatzzu dergeheimnis
vollenStillederdurchwandertenThäler,frohesLebenpulsierte.
AufdenFlügelndesDampfesfuhrenwir amandern
Morgendem reizend a

n

der Our gelegenenStädtchen
Viandenzu. Hier erhebensichaufeinermächtigenFelsen
höhedieRuinendesStammschlossesderOranier,deren
letzterSproßvorwenigenJahren alsKönigvonHolland
seineAugenschloß.Eine Inschrift a

n
einemnebender

OurbrückegelegenenHausebezeichnetdasselbealsDemeure

d
e

Victor Hugo 1870/71. DieserfranzösischeHöfling
derPopularitätweiltewährendseinerVerbannungaus
BelgienlängereZeit in diesemreizendenLandstädtchen.
„J'aimevotre charmantpays,“ sagtederselbeundhat
mitdiesemAusspruchdenViandenernStoff zurReklame
gegeben.Allerdings is

t

dieNatur hierdiebesteReklame
für sichselbst,denndasganzeLandschaftsbildis

t

einewahre
Augenweidefür denNaturfreundundeineunerschöpfliche
Stoffquellefür denMaler. Die stattlichenHäuserdes
Ortes,die sichvomsaftiggrünenWiesengrundeausden
Berghinanziehen,sindeingeschlossenvonduftigenGärten
und breitkronigenObstbäumen.WogendeSaatenund
goldeneRebenhügelbegrenzenvonder andernSeiteden
lachendenThalgrund, a

n

dessenrauschendemBacheder
Anglerweilt. Wir besuchtenzunächstdasalteSchloß, zu

demnochheuteArchäologenundArchitektenmitVorliebe
hinpilgern.HierbewundertenwirdiestattlichenSäle sowie
denbuntenWechselvonverschiedenartigenkleinenGemächern.
Wir durchwandertendenNassaubau,denWachtssaal,den
Rittersaal,denbyzantinischenSaal unddieBankethalle,

allesStättenfrühererGröße, in denenjetztDistelnund
NeffelnwuchernunddasGeißblattsichungepflegta

n

dem
zerfallenenGemäueremporrankt.Nur die kleineSchloß
kapelle,welcheausPietätdurcheinenoranischenPrinzen
wiederhergerichtetwordenist, is

t

daseinzige,washiernicht

zu denTrümmernzählt. DiesesSchloßwar einstwohl
dasmächtigsteBauwerkwestlichdesRheinesundeinJuwel
architektonischerKunst. Es war ausgezeichnetdurcheine
bedeutungsvolleGeschichteunddurcheinflußreicheundmäch
tigeBesitzer.Aber a

n

letzterenhatdiesesKunstmonument
keinenRettergefunden,dennim Jahre 1820verkaufteder
königlicheBesitzerdasselbezu GunstenseinerKaffefür den
Betragvon3200Gulden. DerAnkäuferbetrachtetedas
herrlicheBauwerkals einenMaterialhaufenundriß die
schönstenKunstarbeitenundSkulpturenheraus,umdieselben

zu teurenPreisen zu veräußern.GegendiesenVandalismus
sondergleichenerhobsichimganzenLandeeingerechterUn
willen;dasSchloßwurdeinfolgedessenauchwiedervom
KönigWilhelmII. vonHollandzurückgekauft,abernicht,um
dasselbezu erhalten,sondernum e

s

einemandernZerstörer

zu überlassen,nämlichdemZahnderZeit,derjetztnochmit
jedemJahreaufdievorhandenenTrümmerneuestürzt.
VonViandenaus folgtenwir demLaufedesFlusses.
„Freudehellsprudeltderselbeauf, jünglingsfrischdrängt e

r

sichdurchdieKlippen,silberprangendtritt e
r
in dieEbene,

rauschtanBlumenvorbei,dieihmseineKnieeumschlingen,
ihmmitLiebesaugenschmeichelnundmitfrühemFührertritt
reißt e

r

seineBruderwellenmit sichfort,“ sagtGoetheim
GesangMahomets.Undwahrlich,wasderselbedortsagt,
paßtauchaufdieOur,mitderwir nachderunternSauer
hinpilgerten,umdas stolzeFeudalschloßBeaufort zu be
suchen.Die Tour dorthin,durchdiebeidenWaldthäler
„Hallerbach“und„Taupeschbach“,is

t

reich a
n mannigfachen

Naturfarben.Hier wechseln.Buchenhallen,Felsengruppen
undWasserfälleundwiemiteinemgeheimnisvollenMärchen
zauberumfängtuns die Natur in diesemBlättermeer.
SchloßBeaufort!Hocherhebtdasselbesichauf stolzer
Bergeshöheund eineZinnenglänzenweithinüberdie
Lande. Das Gebäudetritt mit der reichgegliederten
Fassade,mitdenTürmenundErkernimposantin dieEr
scheinung.HierwohnteneinstmächtigeRitter,die lange
ZeithindurchRichterdesLuxemburgerAdelswarenund
derenThaten in derGeschichtedesLandesverzeichnetsind.
DasGeschlechtderHerrenvonBeaufortgingim sechzehnten
Jahrhundertunter,als der BesitzerderHerrschaftseine
WaffengegendenHerrscherdesLandesrichtete.Aus
diesemAnlaßwurdeder letzteSproßdesGeschlechtesin

Achterklärtund späterhingerichtet.Nachdemwir das
Schloß,dessenInneresdeutlich a

n

dieVergänglichkeitdes
Weltglanzeserinnert,durchwandert,auchdenOrtBeaufort
mitdenblumigenGärtenundgrünbelaubtenKirschbäumen
besucht,wandertenwir wiederuntermSauerstädtchenDie
kirchzu.
5 p r u ch.

Scheutnicht so vordemTodzurück,
Wievoraltem,gehaßtemGlück.

FranzHerold.

Jür müßige Stunden.
Bilderrätsel.

AuflösungdesRätselsSeite262:
Bleibtreu.

AuflösungderzweisilbigenCharadeSeite262:
Verlust.

Zweitlbige Charade.
Wohldir,nennstdudieErstedein,
UnddarfstdeinSeindarinentfalten,
DenLiebstendeineKräfteweihn
Und si

e

beglückendurchdeinWalten.
DannwirstdumitihrimVergleich
Nichtsin derWelt so köstlichfinden,
Unddir in deinemkleinenReich
EinParadiesaufErdengründen.
DieZweitetönetin Pedal,
UndunternimmstduNordlandsreisen,
Somag si

e

dirdenWegeinmal
Ins schöneDalekarlienweisen.
DemGanzenwardamHimmelsthor
DieWachtvonOdinübergeben,
Undnimmerschließte

s Aug'undOhr,
TreuseinerhohenPflicht zu leben.
EinstrahlendschönerGöttersohn,
In demsichKraftundWeisheitpaaren,
RuftlauteinHorn,wennFeindedroht,
ZuKampfundSiegdieHeldenscharen.
DaßunsermteuernVaterland,
EinsolcherHüterstetsbeschieden!
DerklarenBlicks,mitmächt'gerHand,
AufsSchwertgestützt,ihmwahrtdenFrieden!- (M.Sch.,Kaffel.)

AuflösungdesWeihnachts-Röffelsprungs
Seite262:

Schlafein,meinsüßesKind,
DadraußenwehtderWind,

Er rütteltandemTannenbaum,
DafliegtherauseinschönerTraum,
DerfliegtdurchSchneeundNachtundWind
Geschwind,geschwindzumliebenKind
UndsingtvonLichtundKränzen,
Die a

n

demChristbaumglänzen.
(Ans.„Weihnachtslied“vonRobertReinick,
illustrirtvonRud.Sperling).
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Ein guter AZiffen.
alt ist's,daßdieFüchsebellen!“rieflachendderalte
Oberförster,alsnachdemüblichen„WeidmannsHeil“,

alsWürzeder„Frühsuppe“,des„Brennts“,*)die frohe
JagdgesellschaftunterderThüredesFörsterhausesvondes
Försters„Landstand“,wie er seineteurereHälftenannte,
sichverabschiedete.– Ja, kaltwars! ZweiFausthochlag
anderniederstenStelleimFeldderSchneeundderWald
zeigteandenblätterlosenZweigenüberalljenenglitzernden
Reif, den„Duft“, der sichauchbaldan dieBärteder
Jäger ansetztund si

e
demSt. Nikolausähnlichmacht.

Schon is
t

derersteTriebvorbeiundeinigeHasensindzur
Streckegebracht,auchauf denRotrockReineke is

t

einige
male„Feuergemachtworden“,aber– zurStrecke ist keiner
derSchlauköpfegebracht.RechtzeitigsinddieRäuberheute
noch„geschlupft“,diederbrennendeHungernochvorTag

ausdemBaugebrachthatte.– Wahrlich, es ist einhartes
Daseinfür das„Raubzeug“,wennderWinter einweißes
KleidüberdieErdegebettethat, dennnichtwie in den
StädtendurchdieZeitungenfür die„armenhungernden
Vögel“erschalltfür dasselbederNotrufdurchWaldund
Feld. Wohl is

t

derFuchsschonbeimMondenlichtaufdem
Feld und „schnürt“mausenddieFurchenderSaatenab,
aberwiemanchenFehlsprungthut e

r

imSchnee,umdann
denselbenmiteinemerbärmlichen„Gebell“genHimmel zu

begleiten.– HeutenunvollendsdieverwünschteJagd, wo
mankaumdeneigenenBalg zu rettenvermag.„Nun,
hoffentlichgibt'sdavonfürmicheineordentlicheNachlese!“
jagt sichder schlaueReineke.Heutegehtdervorsichtige
Räuberzwarnichtmehr„ausdemBau“, abersobald e

s

dämmert,sicherte
r

ausdem„Rohr“,undwennderWind
rein, so is

t
e
r

mit einerFluchtimDickichtdernächsten
Fichtenkultur.– Jetztaberzieht er langsammithängender
Rute,dieNasedichtamBoden,hinausaufsFeld. Bald
findet e

r

die„Schweißplatte“,aufdereinHasedemtöt

G. vonMaffei: Ein guterBilien.

lichenBlei erlegen,balddie Schweißfährteeinesange
schossenendieserSippeundimmergierigerundregerwird
derHunger. Da– plötzlichwindet er hoch: es ist Feder
wild in derNähe,einangeschossener„geflügelter“Fasanen
hahn is

t

noch„gelaufen“undhatamRain sich„gedrückt“.
EinSprung– einGlucksenunddieHabgierdesRäubers
hatihrOpfererreicht,aberderLauthatauchdenGenossen
angezogenund schon is

t

dieserzumZufaffenbereit.Aber
auchhierzeigtsich im KampfumsDaseinder erstge
kommeneRotrockim rechtenLichte:knurrend,mitrückwärts
gelegtenLauschern,funkelndenLichternundzornigpeitschender
Rutewarnt e

r

denNebenbuhlervordemEingriff in seine
Rechte– so rechtdasBild derHabgier in derWeltder
Tiere. C.F.

ü
t
H
. n e.

*) GebrannteSuppealsüblicheFrühsuppeimForsthaus.

„Mara“,ist. Es spieltin derZeitderFreiheitskriege.Einvater
ländischgesinnterSteuermannhateinfranzösischesSchiff,das e

r

führte,zumSinkengebracht,weil e
s

PreußenschweresVerhängnis
bringensollte." DieseThat,vondenpommerschenStrandleuten
zuersthartverurteilt,wirftdochbalddenpatriotischenFunkenunter

si
e

undwirddieUrsacheihrerErhebung.DasallzulautePathos
desPatriotismuswärenochallenfallserträglich;unleidlichaber is

t

dieromanhafteundschwülstigeSpracheharterSeebären.Geschick
fürtheatralischenAufbau is

t

indesunverkennbar,unddieserZug
verschafftederArbeiteinengewissenErfolg. A.Dr.– Am 8. Dezemberv. J. wurdeim TheateranderWien
„Das verwunscheneSchloß“,einealteOperettevonBerla,

in neuerBearbeitungvonHugoWittmann,MusikvonMillöcker.
neu in Scenegesetzt,zumerstenmaleaufgeführt.BeimHineingehen
wundertemansich,daßeineraltenOperette,welchejelbstin ihrer
JugendkeineallzugroßeZugkraftausübte,heutebeieinemver
wöhntenanspruchsvollenPublikumzugemutetwerde,einesolchezu

üben:beimHerauskommenwolltemannichtbegreifen,wieeinesolche
Musikundein so lustigerTextfrüherdasPublikumnichtmehrbe
geisternkonnte.DerTertwird ja wohlgewonnen,auchdieMusik
mancheBereicherungerfahrenhaben,dieAusstattungwarallerdings
glänzendunddieDarstellungvorzüglich;aber in derHauptsache
blieb e
s

doch„dasverwunscheneSchloß“vonMillöckerundBerla,
welchesmitjubelndemBeifallausgenommenwurde.DasPublikum
riefnachjedemAktedendirigierendenTondichterunddieDarsteller

derHauptrollen.– GirardimachteseinenAndreslauch zu einer
solchen– heraus.VondenDamensindbesondersFrl. Lejound
Fr. Biedermann,vondenHerrenJosephiundSpielmannnach
Girardizunennen.

-

– ImKarltheatergastierteinefranzösischeOperettengesellschaft
unterHerrnTheodorvonGlaser.DiealtenOperettenwerdenflott
gespieltundgefallen.Fr. MontbazonundFrl. Mealysinddie
„Sterne“;an keinemTheaterabendaberleuchtenbeideSternezujammcn.

– DasRaimund -TheaterbrachteaußerRaimunds„Ge
seffelterPhantasie“undeinerabgerundetenVorstellungvonWilbrandts
„GrafvonHammerstein“einnachgelassenesmattesLustspielvon
Julius Rojen „Barfüßige Fräulein“. WederBarfüßer
nonnen,nochjungeDamen in derKneippkursinddamitgemeint,
sondernarmeadeligeMädchen,welcheübrigensalleandenMann
kommen.AußerFrauBaudius-WilbrandtundnächstihrFräulein
Leuthold,welchemitihrenRollenvielBeifallfanden,hattewohl
niemandeineFreude a

n

demStücke,e
s jeidennderDichter,weil

e
r

dieAufführungnichterlebte.– Im Jahre1894finden,vonPfingstenangefangen,wieder
AufführungenderBöhmerwald-Pajjion in Höritz statt,
undzwarsindsechsundzwanzigAufführungengeplant.– Man schreibtunsausNew-Yorkam 1. Dezember1893:
Dasneue„MetropolitanOperaHouse“wurdeam27.No
vembereröffnet.DasTheater is

t

mitderdenkbargrößtenPracht

– „DieArenshooper“ ist derTiteleineseinaktigen,vom
königlichenSchaujpielhause inBerlin aufgeführtenSchau
spiels,dessenVerfasserAxel Delmar, derLibrettistderOper

MitGenehmigungderPhotographischenGesellschaftin Berlin

ausgestattet,undenthältungefähr5000Plätze.Es ist somiteines
dergrößtenTheaterderWelt.SigridArnoldsontrat hierzuerst

in Gounods„PhilemonundBaucis“,aufunderobertedasPublikum
New-Yorksim Sturme.Seltenwurdehier
geisterungerlebt.

Theaterwar vollständigausverkauft.VonWagnerschen

HolländerunddieMeistersingeraufgeführt.

„L
. i t c r ca. t ut r.

– „UnserWien“ betiteltsicheinbeiEmilM. Engel in

WienerschienenesPrachtbüchlein,dasmitnichtwenigerals 212
Illustrationenvon so bewährtenundbeliebtenZeichnern.wieGrub
hofer,Gause,Kronstein,Ledeli,Messerschmidt,Schließmann.Wilda
undanderengeschmücktist. Voneinemin seinerUnbefangenheit
wohlthuendenPatriotismuserfüllt,schildertdasBüchlein in ge
fälligerAnordnungdasWienerVolks-undStraßenleben,die öffent
lichenBauten,Vergnügungsorte,Theaterund so weiter- eineFreund
licheErinnerungfür diejenigen,welcheWienschonbesuchthaben,
eineverführerischeEinladungfürdiejenigen,welchedie Kaiserstadt

a
n

derDonaunochnichtselbstgesehen,

eineähnlicheBe
NachdergroßenArieimzweitenAktewurdeder

berühmtenschwedischenDivaeineglänzendeHuldigungbereitet.DasOpern
werdenimLaufederSaisonTannhäuser,Lohengrin,der fliegende
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Schach. (BearbeitetvonE.Schallopp.)

Aufgabe13. AuflösungderAuf
VonG. HeathcoteinManchester. gabe10 S. 222:

(In Problemturnierdes„HackneyMercury“W.1)se 5– e4preisgekrönt.) S. 1)c5– d4:
W.2)Df 8– d6: +
S. 2)K.d 5– e4: ,

--
-

c 4 :N. - - W.3) D d 6– c 6,d4:Z -------- -

7

- -

- matt.

# - - - -

A

6 - E
. - - - S. 1) K
.
d 5– e 4 :Z/- W.2) D f 8– f 5 +5 - S. 2) K e 4– d 4 :

W.3) D f 5– d 3 matt.4

B

3
.

S. 1
)
K
.
d 5– c 4

W.2) d 4– d 5 +

2 S. 2) K c 4– d 5

W.3) 1
)
f 8– a 8matt.

1 | C.
S. 1

)
a 6– a 5

W.2) D
.
f 8 – a 8 +Weiß. S. 2) K
.
d 5 – c 4 :

WeißziehtanundjetztmitdemdrittenZugematt.W. 3
)
d 4 – d 5 matt.

SchachBriefwechsel.

H
.
in Zabitz.IhrVersuch1
)Dg 8–g 7 zu Nr. 9 scheitertanderEntgegnungK e 5– d 5. - - -

T.“ in Fürstenberg(Mecklenburg).UnsernbestenGlückwunschzum
75.Geburtstage!"Nr. 1

0

löstenSiewiederumrichtig;dochwollenSienoch
denGegenzugc 5 – d 4: einerPrüfungunterziehen.FürIhreAnerkennung
verbindlichenDank.RichtigeLösungensandten
Br. inNordhornzuNr.7, 8 und 9

,

zu Nr. 9
.

ernerein: v
.

B. in KüstrinzuNr. 3
,

d
.

E. in St.zuNr. 8
,

J. U. inDresden

W

Briefm app e.

E
.

H.B.beiM. KorfuteninOlmütz.DurchUebungmögendievon
unsfrühergerügtenMängelsichverbessernlassen,abernurwennbeidiesenuebungendieOeffentlichkeitaufdasstrengsteausgeschloffenwird.

Post- und Schnelldampfer

Prospekteversendet
Die Direction

Bremen.

echteBriefmarken,alleverschiedene,
nur v

. Dänemark,Norwegen,Schweden,Islnd,Finnlnd.u
.

Rußlnd.„2.
Carl Mönster,Copenhagen.
TGT-TREIS -NIED AILL EN,

100

Hygienische absolut säurefreie Präparate

KW

ULTE, MedeoW
BerühmtdurchihrearomatischenundastringierendenEigenschaften.-- Ueberall erhältlich. ---

unmummummummte

VON H
P
- H
B | |H
)MI H
)N mch

Newyork Baltimore
Brasilien La Plata --
Ostasien Australien E

des Norddeutschen Lloyd.

Reisfutter mehl,
von„43,– an,nurwaggonweise.

G. & 0.Lüders,Dampfreismühle,Hamburg.

H.v.G–T. UeberdenWinterwaldunddasWinterleidis
t

seitundenk
licherZeit so vielgesagtundgesungenworden,daß e

s
in derThatschwer' mag,darüberNeues,sei es demInhalte,sei es derFormnach,beizuringen.AberneueGedankenoderneueGestaltungältererIdeenistdochdaseinzige,waszurVerbreitungvonDichtungenaneinerStelleberechtigt,dien

' denZweckhaben
kann,VersealsbloßeStilübungenin dieWelthinaus

zu senden.
S.K. inB., D.inM., A.Z.inGotha,A.St.in R.,F. H.in
Paderborn.WegenallzugroßerAnhäufungvonMaterialkönnenwirbeim
bestenWillenIhrenWünschennichtentsprechen.RichtigeLösungensandtenein:AntonieSporerin Lipovljanein

Slavonien(4).ArthurHermesin Krefeld.„Kleopatra“in Alexandrien(5).

J. Balban in Brody.WalterNohl in KöpenickbeiBerlin(5).E.Befiger

inMülhausenj.Els.(4).J.Oertelin Bischofswerda(3).LeopoldRiedelin

ReinowitzbeiGablonz(5).BaroninTh. v
.

P. in Marburgin Steiermark(3).
PiaDelongein KonstanzamBodensee(3).EliseL. in Frankfurta

.

M.(3).

Inhalks -Meb erricht.
Text:DieSchwestern,RomanvonIdaBoy-Ed,Fortsetzung.– Fran
cescoCrispi,vonA.R.– Verurteilt.–„Menuett“und„ImRauchzimmer“.– ZurNansenschenNordpolexpedition.– LilaNachtschatten,Capricciovon
E.Liß-Blanc.– AmSpittelmarktin Berlin.– WanderungendurchdieluxemburgischenArdennen,vonHeinrichPflips.–Spruch,vonFranzHerold.– Für müßigeStunden:Bilderrätsel;AuflösungderRätsel-Aufgaben
Seite262;ZweisilbigeCharade;AuflösungdesWeihnachts-Röffelsprungs
Seite262.– EinguterBiffen,vonC.F.–Bühne.– Literatur.–Schach.– Briefmappe.
Illustrationen:FrancescoCrispi,italienischerMinisterpräsident.–

GabrielMax:Verurteilte.– L.Schmutzler:Menuett.– A.F. Seligmann:
ImRauchzimmer.– PaulHöninger:AmSpittelmarktin Berlin.-- Aus
denluxemburgischenArdennen,nachPhotographienvonN.Maroldtin Die
kirch.– G.vonMaffei:EinguterBiffen.– KartederNansenschenNordpolExpedition.

NachdruckausdemInhaltdieserZeitschriftwirdstrafrechtlichverfolgt.

VerantwortlicherRedakteur:Dr.WilhelmLaufer in Stuttgart.

AuswärtigeredaktionelleVertretungen:
Berlin:Filialevon„AeberLandundMeer“(SW,Charlottenstr.11);
München:Alex.Braunschifd(Gabelsbergerstraße86,I.,l.);
Budapest:ZMoritzHecht(V.AranyJanosgaffe5).

AlleinigeInseraten-Annahmes «-
-
Insertions-Gebührenbei KudolfMosse II I Pl fürdie

Annoncen-Expedition fünfgespaltene
fürsämtlicheZeitungenDeutsch Donpareille-Beile
landsu.d.Auslandes- - - - 1.4.80g).Reichswährung,

ü
r

dieSchweiz,ItalienundFrankreichFr. 2
.

25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M., Halle a
. S.,

Hamburg,Köln a
. Rh,Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,

Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

-Z
) -
&g

Reichsbank
Giro-Konto.

Betrag zu erstatten.

se --Us"

F- Wir verpflichten uns wie bisher, etwa nicht genehme Ware
gleich nach Empfang zurückzunehmen und den dafür gezahlten

Eine Lektüre fesselndster Art
fürjedeFamilie,für jedenLesefreund

zu ungemeinbilligemPreisbietetdie

Deutsche Romanbibliothek.
Preis in wöchentlichenNummernnur 2 ZMarktvierteljährlich.
Preis in 14tägigenHeftennur35PfennigproHeft.

In denneuestenNummerndesneuen,zweiundzwanzigstenJahrgangs
hatbegonnen:

Home, sweet home.
Ein e ap a r te Winter geschichte

U011

E
.

„Ciß-Blanc (-LisaWeise)

DerAbonnentaufdie„DeutscheRomanbibliothek"bekommtin

jedemVierteljahrfürnur 2Mark so vielLesestoff,daß–wennletzterer

in RomanbändeüblichenUmfangseingeteiltwird– dieselbeneinenBuch
wertvonmindestens18Markdarstellen.Er erhältalso in schönsterAusstattung
dieneuestenRomanedererstendeutschenSchriftsteller
alsseinEigentumbeinaheumdenPreisderGebührfürdasLesenin der
Leihbibliothek.Auchwird je beimBeginneinesRomansdasPorträtseines
AutorsalsbesondereBeilagebeigegeben,so daßdieAbonnentenmitderZeit

in denBesitzeineruntereKanten
Porträt-GaleriemodernerRomanschriftsteller

gelangen.
WirladenalleAbonnentenvon„UeberLandundMeer“zumAbonne
mentaufunsere„DeutscheRomandibliothek“alsüberausbilligesundäußerst
gediegenesErgänzungs-Journalfreundlichstein.DieBestellungwolleden
dergleichenBuchhandlung,Journal-ExpeditionodersonstigenBezugsquellegemachtwerden,vonwelcher„UeberLandundMeer“geliefertwird.Die
PostämternehmennurAbonnementsaufdiewöchentlicheNummernausgabeentgegen.
DiebereitserschienenenNummernoderHeftedesJa rgangswerdenneu
eintretendenAbonnentenaufVerlangensämtlichzumSubskriptionspreisenach
geliefert.

5 fuffgart, Leipzig,Berlin,Fien.

Deutsche Verlags-Anstalt.

FF||--------liturIT

W
.

Drahtnachrichtenan
VogtWolf.Gütersloh.Firsho

Preisfür 1
4

KiloPf, Preisfür 1
4

KiloP.
Cervelatwurstfein in Rindsdarm | 120| LyonerWurst (gekocht) - 95
do. feininFettdarm. - . | 125| Leberwurst(ohneMehl) . . . . . . . . . - -

Salam1 ffeinin RindsdarmmitKnoblauch - 120 do. mitSardellen(ohneMehl) . - ---
do. feinin Fettdarm - - - - . 125| Rotwurst(ohneMehl) . . . . . - - - - -
SchinkenwurstfeininRindsdarm. 120|Zungenwurst(ohneMehl) - - - - - - -
do. feinin Fettdarm 125| Lachsschinkensein . . . . . . . . . . . 12Braunschw,MettwurstfeinzumRohessen| 110| SchinkenRundschnittfein - unter6Ko.End -

FrankfurterWürstchenfein,täglichfriscl1| 100 do. do.ohneBein „ (1: - -
roeurt '“ - Weise “en u.Ausbraten- 73- - " . . " " " - " : " West . Schmalz inBlechdosenvon 4

1

Kilo - -Westf.Mettwurst in engenDärmenz. Kochen| 90 - - (

Post-ern - - )Rhein.Mettwurst - 90Speisefett "“' ' r". ---
Verpackung wird nicht berechnet.E

In Cervelatwurst,Salami,Schinkenwurst,BraunschweigerMettwurst,Frankfurter
Wirstchenund den verschiedenenSchinken-Sortenliefernwir das feinsteund beste
wasangefertigtwird, insbesondereeinefeinundreinschmeckende,haltbareundschönroteWare,
AuchjedenderübrigenArtikelkönnenwirsehrempfehlen.–JedesJahrerhaltenwirtausendevonAnerkennungen.

Krankenstühle
mitTorfmull-Streuung.Absolutgeruchlos.
UnentbehrlichfürSchlaf-undKrankenzimmer.
Carl Fischer, Bremen.
IllustrirtePreisbüchergratisundfranko.- Zimmer-Closets BesteBezugsquellef. Private.

Adolf Grieder & Cie, Seidenstoff-Fabrik-Union,-ürich
versend.porto- u

.

zollfreizuwirkl.Fabrikpreisenschwarze,weisseund farbig
Seidenstoffejed.Art v

.

65Pf, bisM.15.– p.mêtre.Musterfranko
Ball-Seidenstoffe

DoppeltesBriefportonachderSchweiz.

von14M.an i. d.Fabrikvonke, inn–- Berlin s.Prinzenstrasse 43.
Preislistekostenfrei.

m

. A. 48:30bef.

- -

E
o chter“' etw.Vermög,DTeraltete- langjährigeFlechten,Breslau, Neudorfstr.3
.

Krampfaderius,geschwüre
Gefl.Off.sub. -- - - -

RudolfAlloffe,Dresden. - jährige-
X---------------------------------------------------------------------------

Schmerzstillendes Mittel. Analgen-Dr.-visheiltC.Denhardt'sAn

Stoffern
staltDresden-Blasewitz
unddieZweiganstaltZ-Burgsteinfurt,Westf.HonorarnachHeilung.Prospektegratis.

Aelte
Wilhelm

HerrlicheLage.
staatlichdurchS.M. Kalaer

-ausgezeichn-Anst.Deutschland

MitgrossemErfolgeklinischundprivatärztlicherprobt.GegenGicht- -rheumatischeSchmerzen,Migräne,NeuralgieundIschias.Unangen- - - - - - - - -wirkungenfehlenvollständig.- Erhältlich:
LiteraturzuDiensten.Dahl - Co- --------Engel-Apotheke,Dr. E

. Mylius,Leipzig,und - - - - - - - -

d - 1,50für - - - - ---------
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Haar,TeintundZähnesind d
ie

besten.
MIACASSAR OIL,
derselben;auchin Goldfarbe
KALIDOR

stärktdenWuchsderHaare
undverhindertdasAusfallen

u haben.“ denTeint,beseitigtSommerproffen,RöteundSprödigkeit;alsun
ein:: machtdieZähneweiß,bewahrtdieselbenundverhindertderenHohl

werden.ManverlangebeiallenbesserenDroguistenundParfumeuren
dieArtikelvonRowland,20HattonGarden,London.

direkt aus der Fabrik vonvon Elten & Keussen,Grefeld,-aldTFTTHTTSemMaaßSeidenstoffe

u beziehen.Schwarze,farbigeund
weißeSeidenstoffe,SammteundPlüschejederArtzuFabrikpreisen,
ManverlangeMustermitAngabedesGewünschten.

_ heizbare

in welchenman

- UnentbehrlichfürjedenHaushaltsind:-
Badestühle (verbesserterKonstruktion),
sichmit 5 Pf,Kohlein 25Minuteneinwarmes

Vollbadbereitenkann.In „jedem“Zimmersofortaufzustellen,

Mustergeschütztesensationelle

FabrikheizbF closets,

NeuheitenvonNadelfabrikaten
ausdenFabrikenvon
H. F. NeussAachen.
Kosmosnadeln.
NeuesNadelöhr.

SpielendleichtesEinfädeln.
Reformhaarnadeln.
HerausfallenunmöglichKonservierungdesHaares.
Schutznadeln
vonStahlhaltenabsolutfest.

0bigeArtikelunentbehrlichin

JederHaushaltung,
Zuhabenin

allenKurzwarenhandlungen.

G

anarienvögel,
edleSänger,Tr

mithöchstenPreisenprämiirt,
verendenachallenOrtenEuropas.
Preislistefrei.
-W.Gönneke,St.

Großhandlung

Harz

oucheapparateic
,

Andreasberg

Mit„jedem“Brennmaterialzuheizen.
Illustrirte Preislistengratis undfranko.
Kosch & Teichmann, Berlin,8.,43Prinzenstr.43.

arerBadestühleundBadewannen,Zimmer
VieleAnerkennungsschreiben.

Existenz.
Probebrief
franco.

Stellung.
Prospect
gratis Gratis

Prospect.
Brieflicherprämierter
Unterricht.

- Rocha,Correspond,Tortorarb.Stenographie.

O N, Schnell-Schöne
,

d
, Schrift,

- »Gratis "- Y“Jichard
Prospa ct. Erfolggarantiert
AdressierenSiegenauwiefolgt:
ErnteDeutschenEandels-Lahr-Institut

0 T T 0 S 1 E DE – EL B 1 N G
.

WennSieschönerscheinenwollen,dürfen
Sienicht

Universal-Knet- u.

Mischmaschinen
Terner & Pfleiderer,
Cannstatt,Berlin,Wien,Paris,London,

- -------------

E -- - -- - ----- - -
--- - --- - :

- - ES

- - 5 - -- -
- - -- --

- - - - - - - -- -se-fr Bickereien,

- - -- - - - - - - - - - Konditoreien,"------- ------ - Fleischereien,
Hotelsetc.etc.

TAMAR

INDIEN

GRILLION
* Gicht, u.

zu schlank
sein.Damen,welcheeineguteFigur zu e

r

haltenwünschen,empfangengegen20Pfennig
MarkedenProspektübergefahrloseundsichereBehandlungnachseitJahrenbewährterEntdeckung.EinöffentlicherAnalytikergarantiert,
daßkeinArsenikoderirgendwelchenachteilige
Substanzenangewendetwerden.Beständiger
halteichdiebestenAtteste.SchönheitderF: gehörtzu dengrößtenVorzügenderrauenundkannerlangtwerdendurchmeineBehandlung,dievonDamen,welchesichder
selbenbedienthaben,als„vortrefflich“bezeichnet
wird.DerErfolg is

t

dauernd.AdressierenSie
mitVertrauenandas
LaboratoriumundVersandgeschäft
vonL. Pietsch,Dresden-Blasewitz.

FeineQualitälen,chemischuntersucht.
Elsäss. Tischwein, rot,
Rheinwein, weiß,
ersterer70-, letzterer80 % perLiter
frankojederBahnstation.

Probefäßchenv
.

ca.4 LiterInhalt „t 3,75

u
.
… 4,– incl.Faßfr.perNachnahme.

Emil Schroeter,Landsberg,Warthe.

Erfrischende, abführen die
Fruchtpastille
GECEN

WERSTOPFUNG
Hämorrhoiden,Congestion,
Leberleiden,Magenbeschwerden.
Paris, E. Grillon
33, rue des Archives
1NALLEN APOTHEKEN

- - habensichseitfünf Jahren
ambestenbewährt:

Podagra, Apotheker Ludwig Sell's
Anthiarthrin-Pillen.- - - - - - - -estandteileangegeben.Garantiertunschädlich,- lich in denmeistenApotheken.

- - - - - -- - and:Apotheker Ludwig Sell,- - * -" (Schwaben),------- --- and- sternapothekeKempten,Schwaben. Zchutzmarke

WAW W
irW

Die grösste Fabrik derWelt.
"TÄG L 1 C HER VERKAU F :

SOOOO Kilos.
Zu habenin allenSpezerei

DELIKATESSEN-HANDLUNGENUND
Concilit«-- Ei-E>----

ASMenova
EntöltesMaisprodukt.FürKinderundKrankemitMilchgekochtspeziellgeeignet– erhöhtdieVerdaulichkeitderMilch,------
IN DEN APOTHEKEN

behandeltbriert,unfehlbardiehartnäckigst.Fälle,Garantie1000Markb
.

Vieherfolg.Langjähr.Erfahr,
ohlreicheDankschreiben.Prospektegratisu.franco,

F. Kiko, Herford.
Paris1889,Köln1890:GoldeneMedaillen,

D
.
R
.
P
. Haarschäfte Mr.422

BesteFussbekl.a
.Kalbl.,woran - -

dieHaaregegerbt.Grösste -Marschfähigk.Gg.Hühneraug.SErfolgwunderbar
beiRheuma,Gicht,kalt, u

.“ “: - -

liefernnurSchäfte, - -jederSchuhmacher--- -

besorgtFertigstell.Leder-u
.

Schäftefabrik

F. Fischer & Cie.,0ffenburg,BadenGegründet1762.
Aerztl.Gutacht.u.ill.Kat.frco.
AndereAnpreisngn,beruhen
aufUnwahrheitu

.Täuschung
ObachtvorFälschungen,

A

------------
tilvolle Laubsäge-,Schnitz-,
Keröfchnitt-,Holzbrand-und
Holzmalerei-Borsagen.

Preiscourantemit1200Illustrationen,auchüberWerkzeugu
. Materialien,25Pfg.Briefmarken,

Men & Widmayerin München.

n
C
. Maquet,

Berlin VV.,
Charlottenstrasse63.
Heidelberg.
Krankenmöbel,
mechan.Schlafsessel,
Zimmerclosets,Bidets,

Directwirkende
Patent-Rammen.
Directwirkende
Lacour'sche
Rannen.
Rammen
mitendloserMelle.
Rammen

u N

mitrücklaufenderKette.

/
–
- Kreissägenzum

Abschneidenvon
Pfählenunter
Wasser.

Spülvorrichtungen
für Rammen.

- AlleSystemeund
------- GrössenaufLager

MENCK & HAMBROCK,
ALTONA-HAMBURG.

liberalikäuflich
nOrgFackungen a

m
8
.

A59. 2

EMEG)
ZKilo undlose

-PW GAEDKEHamburg

–– Phönix
EsistderpraktischsteundzugleichbillWelt;durchauskein Spielzeug!damitsofortohnealleVorkenntnisse

Heun und StrohgepreßtinWaggonladungen,auchGerstenschrot,Kleie,Mais,Hafer,Roggenzu Futterund
Saatzweckenliefert,gegenCaffabeiBestellung,
dasaltrenomierteGetreidegeschäftJosephJuchs,
AudapestW.Badgasse4

.

NurfachkundigeAgentengesucht.Ia.Bank-Referenzen.
Aug. Spangenberg,Berlin -0.Neanderstrasse3Strassenfahrstühle,Kranken
stühlef. Zimmer,Bett-Tische,Closets,Bidets.Verstellb.
Kopfkissenz.Schlafenin

20verschiedenenLagen.Tragstühleetc.

Reine Schäferhunde
(besteden
vielfachhochprämiert,sindvoneinemLieb
haberzüchteröfterabzugeben.Briefeunter

F:

6660anRudolfAnoffe,BerlinSW.,
erusalemerstraße48erbeten.

Asthma

is
t

heilbar.Prospektegratis.Chem.FabrikFalkenberg-Grünaub.Berlin.
Illustr.Briefmarken-Journal.
Verbreitetsteu.einigeBriefm.-Ztg.

d
.Welt,d
.
in jed.No.wertvolleGratisbeigab,giebtu
.

monatl.2maler
scheint.Halbjahr.(12Hefte)1.50M.Probe-No.151'f.(10Kr.)francovon

- - - - - - - - n ... Leipzig.
(I) (IP (I)

e c h t e Briefmarken
worin200verschiedene,ent,Japan,Guatemala,Aegypten,Chile,Victoria,Türkei,'','', '': eine MarkJava,Austral.etc.nur
Porto20Pf,extra.Kassevoraus.- PaulSiegert in Hamburg.--
selteneBriefmarken! ---

v
. Argent.Austral.,Brasil.,Bulg,

Costar.Cuba,Ecuad,Guatem.Jamaic,Java,Lomb,Luxemb,
Mexic.,Monac.,Natal,Pers.,Peru,- Rum,Samoa,Serb.Tunis,Türkei

a
c – alleverschied.–garant.echt–nur 2Mf. - -

Portoextra.Preislistegratis.Grosserausfüller
licherKatalogmitüber10000Preisennur
50Pf E. Hayn,Naumburg(Saale).

C

vonlieblichemWohlgeruch;erze
sammeltweioheHaut underhält

nurbei

NamenszugdesErfinders„Lohse“.

Ein Wunder der Industrie
istzunennenderüberausweit

verbreitete,rühmlichstbekanntephotograph.Apparat

erzielen(Zeit-undMomentaufnahmen).
FürTouristen,Natur-undKunstfreundeunentbehrlich,
PreismitPlatten,Chemikalienetc.-- nur10Mk.TProspektundProbebildkostenfrei.
Hess & Sattler, Hayreuth.

RadicaleEntfernungdor
ühneraugen

ColumbusPlates.
Courertm.1

2

Plate70-,pr.Brief80g
).

KäuflichinallenApotheken.

HISTAW LIHSE

––
igsteApparatderJedermannkannvorzüglicheBilder

-Die
AachenerTuncilindustrie
Franzstr.10 Aachen.Franzstr.10.
versendetanPrivateunterNachnahme- zuFabrikpreisenKamm
garne,Chewiots,Tuche,Buckikins,
vondeneinfachstenbiszudenfeinstenMustern,fürjedermanns Ge

d
h

ma ck pa | e nd.- KollektionzuDiensten.-

verdecktder„Beincorrector“.Neu!Einfach!Ganzzuverheimlichen.Keine'' Preis „K 6, Prosp,franco.MI.Wohlfart, Hamburg-Eilbek.
(Adr.genaunotierenAnnonceseltenD

(ISIN
Nahtlos.
Geruchlos.
Wasserdicht.
Unübertreffliches
Schutzmittelfür
jedesKleid.

Canfield Rubber Co.,
Hamburg,Pickhuben5

.

Wien,I, LiebenberggasseNr. 7.

T-STNurechtmitunsererSchutz
marke„Canfield“.T
erzieltmandurchden
Gebrauchder„Pillules
Orientales“ohneNach
teilfürdieGesundheitin

2Monaten.Manverlange
dieselbenbeiApothekenloisson,100rueMontmartre,Paris,gegengleich
zeitigeEinsendungvon
Mark440 pro Flaschemittelst,Postanweisung,

-sAnwendungder

& Co., S
DiemildesteallerToiletteseifenist

LÜHSE's Lilienmilch-Seife
nachkurzemGebraucluerosigweisse,
ieselbebis ins Alter zart undgeschmeidig.Nurechtmitdemin roterSchriftaufdemEtikettbefindlichen

45 Jägerstrasse 46,

1315 R1 - IN.

In allengutenParfümerien,Drogerienetc.desIn-undAuslandeskäuflich.
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71. Band.

SechsunddreißigsterJahrgang.
Dktober1893–1894.

ErffeinljedenSonntag.

Preis vierteljährlich3 Fark.
stlitPoft-AufschlagItlarla B.50.

Die Schwestern.
Roman
V011

Ida Boy-Ed.

(Schluß)

Das Effenwar gut gewesenundFrau DallmerS. hattewährenddesselbenauseinandergesetzt,
daß si

e

auchdenganzenMorgen hinterLene her
gestandenund selbstmitHandangelegthabe. Nun,
nachTisch, zog si

e

sichzurückund schlummerteein
Stündchen. Günther spieltemit Marianne Schach.
Das Brautpaar saß zusammenauf demSofa im
Salon. Felix fühlte sichnamenlosüberflüssig.
Er nahmeineZeitungundwählte seinenPlatz

so, daß e
r

immerMariannen ins Gesichtsehen
konnte. Als si

e

bemerkte,daß e
r

sichim Lehnstuhl
mit demBlatte so häuslichniederließ,blickte si

e

auf
und sagte:
„Aber, lieberFelix, suchenSie dochIhre Ka

meraden auf. Zum Abend könnenSie wieder
kommen. Bringen Sie sichauchgern zwei oder
drei Freunde mit.“
Diese Ermahnungunddies Anerbietenerfolgte

so oft an Sonntagnachmittagen.Aber e
s

war Felix
immer, als nagleihn etwashierfest. Er ließ sich
über eine „Familienfimpelei“ ruhig verspotten.
Lesenkonnte e

r

nicht. Von nebenandurchdieThür
drang manchmaleinzärtlichesWort, einglückseliges
Auflachen, odergar das GeräuscheinesKusses zu

ihm her.
Zuerst hatteihn dasmanchmalerrötengemacht,

denn e
r

hattenochnie ein Brautpaar zusammen
gesehengehabt. Dann fing e

s an, ihn qualvoll zu

beunruhigen, und einePhantasieentzündetesichan
den Zärtlichkeitsäußerungender beiden.
Wie schönmußte es sein, so zu lieben, so geliebt

zu werden und vor allen Dingen: so seineLiebe
zeigen und beweisen zu dürfen.
Welche namenloseSeligkeitengenoßdochAxel,

wenn e
r

Petras Hand in der einigenhaltendurfte,

so lange e
s

ihm beliebte. Ihre Haare durfte e
r

streicheln und ihreWangen. Ihr jagendurfte e
r,

daß e
r

si
e

lieber hatte, als alles, alles auf der
Welt.
Das auchzu könneneinesTags – welchein

fchwindelerregenderGedanke. Ob man an so viel
Glückseligkeitnicht sterbenwürde?
Seine scheue,wunschloseLiebe für Marianne

verwandelte sich.Wie zu einemunerreichbarenStern
hatte e

r

zu ihr aufgeschaut.Fromme Gedanken
waren ihm gekommenwie vor einemGnadenbild,
wenn er vor ihm stand.
Aber ganz langsamfing dieVorstellungan, sich

in sein Gehirn zu nisten,daß e
r

si
e

aucherringen
könne, daß e

r

si
e

nichtewig aus demütigerFerne
anzubeten brauche. -

1894(Bd.71).

E
. Payer:Geborgen.
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Und von Tag zu Tag war dieseVorstellung
deutlicherund stärkergewordenund hatteallmälich
dieGestalt eines riesenhaftenVorsatzesgewonnen.
Sein Kopf glühteoft wie im Fieber under rechnete
sichdienächstenJahre undseineBeförderungenaus.
Er hattealle Unbefangenheitverloren,wenn er

mitMarianne sprachund erbleichte,wenn si
e

ins
Zimmertrat. SeineHand zitterte,wenn e

r
si
e

ihr
gab und seinAuge hing immer a

n

ihremGesicht.
Nun saß e

r
wiederda, dasZeitungsblatt in der

Handund sahüberdenRand desselbenunverwandt
auf ein Ideal. Wie so oft in letzterZeit fühlte
MariannediesenBlick underhobunruhigdasAuge.
Sie hattelängsterkannt,was in dieserjungen,

heißenSeele vorging. Und si
e

litt mit ihm und
um ihn. Sie verstandseineLeiden und wünschte
ihn davonzu heilen.
Aber wannwäre eineheißeJugendschwärmerei

je geheiltdurchklugwaltendenVerstand?Marianne
konntenoch so mütterlichgut sein, alt thun und
kühlüber ihre Jahre hinaus, an Felix pralltedas
alles ab.
SolcheFlammenmüffenausbrennen.
kannman si

e

nicht.
Marianne nahmseineGefühle,die er, ohne e

s

zu ahnen, ihr so deutlichverriet, nicht für eine
Kinderei. Sie wußte, keinHerz is

t

zu jung oder

zu alt, um durch Liebesleidenschaftgefoltert zu

werden.Aber si
e

dachtenach,wie si
e

ihmwohlthun
könne. Vergebens:jedeGüte, die si

e

ihm erwies,
nährte seineGefühle und jedeGleichgiltigkeit,die

si
e

zu heuchelnversuchte.
So hoffteMarianne denn auf die nächsten

Wochen,die jedenfallsFelix nichtmehrhier jähen,

o
b
e
r

bestimmtwürde, ferneOzeaneodernur die
Nordsee zu durchkreuzen.Sie fühlte, si

e

würdeden
liebenJungen entbehren,ihr Herz hing a

n

ihm
undsie,die selberstill undgroßgelitten, si

e

wußte,
wie wehedas that, so hoffnungsloslieben. Sie
achteteauchdenSchatznichtgering, der in seinem
Herzen für d

ie

ruhte. Sie war eine von den
wenigenMenschen,die zu würdigenwissen,was e

s

heißt:geliebtzu sein.
Sie hätteihn an sichziehenund eineblonden

Lockenmit ihren Thränen benetzenmögen– ihm
dankenund sagen:ich leide wie du– laß uns
tapfer sein,denn e

s

ziemtdemMenschennicht,sich
vomUnglückeiner unerwidertenLiebe unterjochen

zu lassen.
Von den Entschlüssen,die hinterdieserjungen

Stirne reiften,hatte si
e

aber keineAhnung. Und
daß si

e

geradeheute,an diesemfriedevollenOster
tag, ihrenHöhepunkterreichensollten,nochweniger.
Sie spielteihre Schachpartienicht sehrauf

merksamundGünther gewannglänzend. Er war
mit seinemSiege nichtzufrieden.
„Sie habenihn mir zu leichtgemacht.“
„Ich war zerstreut!“
Felix bekamHerzklopfen– vielleicht, so wagte

e
r

zu denken– infolgemeinerNähe. Dennmanch
mal blitzte in ihm die Hoffnungauf, daß e

r Ma
riannennichtgleichgiltigsei.
Jetzt stand si

e

auf. Er wußte, um im Eß
zimmerdenKaffee zu machen.Er kannte ja genau
denGang derHausordnung.Er erhobsichunwill
kürlichund ging hinterMarianne her. Günther
sahihn an und folgteihm mit denBlicken.
Längsthatteauch e

r
in Felix' Herz gelesen,aber

auch e
r

ahntenicht,daß e
s

sichum mehr als eine
poetischeJugendschwärmereihandelte. Mit einem
wehmütigenLächelnsahGüntherdemgroßenJungen
nach. Er fand die Jugend und die holdeThorheit
unbeschreiblichliebenswertundseufzte,wieMenschen
seufzen,die von denMittagshöhendes Lebenszu
rückblickenin die riesigeMorgendämmerung.
Im EßzimmerthatFelix nun etwas,dasPetra
„hinterstehen“getaufthatte. Er sahMarianne zu

bei jederkleinenHandbewegung,wolltefür si
e

die
Flammeanzünden,denKesselmit heißemWasser
hebenunderbotsich,dieTassennachvornzu tragen.
Sie konnteimmernur sagen:
„Danke,danke– ich kannallein!“
„Jetzt odernie,“ dachteFelix, „ich muß e
s

ihr
sagen.“
SeineLippenzitterten,seinHerzklopfte.Welche

fürchterlicheAngst.
„HabenSie genugheißesWasser,“stotterte e

r.
Löschen

„Ob si
e

michauslachenwird? Weinen? Mich
schelten?“dachte e

r

verzweifelt. „Wie fang' ich's
an. Ich mußdocheinenUebergangfinden.“
„Warum bereitenSie immer den Kaffee?“

fragte e
r

und verachtetesich,daßihmnichtsanderes
vondenLippen kam.
„Das ist von jeher so mein Amt gewesen,“

sagtesie,ahnungslos,daß e
r eigentlichetwasganz

andereshattefragenwollen.
Seine Stirn war feucht. Ein brennendesGe
fühl schnürteihm dieKehlezu. Wenn e

r

nur einen
liebenBlick vonMarianne hätteauffangenkönnen,
das hätteihmCouragegemacht,aber si

e

sahimmer
nur wiederauf ihre Kaffeemaschine.
Undder Kaffeewar beinaheschonfertig.
Sekundenrannen.
„Marianne!“ begann e

r

mit erstickterStimme
und schwiegschonwieder.
„Nun?“ sagte si

e

fragend. Ihr freundlicher

Die

Ton hätteihn ermunternkönnen– vielleicht.Aber
seineKniee bebten. Ein elendesGefühl vernichtete
alle seineKörper- und Seelenkraft.
Von dieserMinute her wußte e

r

seinganzes
künftigesLeben,was Feigheitsei. Das erbärmlichste
von allen Gefühlen. Und jetzt und nie wieder
zermalmte si

e

ihn.
„Darf ich die Taffen tragen?“ stammelte e

r.

„WennSie durchauswollen,“ sagteMarianne
lächelnd.
Unddaswar das Endediesermit großenVor

jätzengesättigtenMinuten, daß e
r

das Brett trug,
darauf sechsTaffen standen,aus denender heiße
Kaffeedampfaufstieg!Marianne ging hinter ihm
her,einkleinesBrettchenmitZuckerdoseundSahnen
topf tragendund einemgroßenKorbe mit sehrviel
Kuchen.
In dumpfemSchweigenließ Felix die Kaffee
stundeüber sichergehen. Alle wurden auf ein
verändertesAussehenaufmerksamundbefragtenihn.
„Ich habeKopfweh,“sagte e

r

tonlos.
Güntherstandauf,alsdieDämmerunghereinbrach.
„Ich will nocheinentüchtigenWeg vor dem

Abendmachen.Du entläßtmich,Mama?“
„Aber, lieber Schwiegersohn,Du bist Dein

eigenerHerr, wir sind immer dankbar,wennDu
kommt,“ sagteFrau Dallmer und dachte,daß e

r

wohl hättebei ihr bleibenkönnenund daß e
r

alle
Freundlichkeitenso selbstverständlichhinnehme,als
kommeihm das zu, während si

e

sichdochnur um
Malves willen nochdes Mannes annähme.
„Darf ichmit Ihnen gehen?“fragteFelix hastig.
„Gewiß, meinalterJunge, das wird Dir wohl
thun,“ sagteGünther.
Draußenumfing si

e

einweicherFrühlingsabend.
Es war Anfang April und die seit langemvom
FrostbefreiteErde atmetekräftigeDünsteaus. In
einigenVorgärten der Düsternbrookstraßeblühten
schonKrokus und Hyazinthen,auch schwebteein
Veilchenduft in der reinen,kräftigenLuft.
Der bleigraueHimmelwar vonGewölk schwer
mütigverschleiert.Die letzteTageshelleerstarb in

sanfter Dunkelheit. Günther liebte die langen
DämmerungenderFrühlingszeit. Es war in ihnen
wie ein stummesBitten desLichtes,nochweilen zu

dürfen, die kahleErde nochliebkosenzu können,
damit si

e

schnellmitBlüten undGrün sichbekleide.
Es ging wie einHauchvonSehnsuchtundWehmut
zugleichdurchdie wartendeNatur.
Sehnsuchtnach den Wonnen des Frühlings,

Wehmutüberdie, welcheihn nichtmehr erlebten.
LangegingGüntherschweigendmit seinemjungen

Freundevorwärts. Sie richtetenihreSchrittenach
der Uferhöhe,wo die BadeanstaltBellevue stolz
auf die Kieler Bucht hinausblickt.
Menschenkamenihnen in drängenderFülle ent

gegen, e
s schien,daß alle Welt da oben sichbeim

KaffeetrinkenderFrühlingsahnungerfreuthatte.All
mälichverdünntesichderSchwarm, e

r versiegte,nur
nochvereinzelteNachzüglerkamenihnen in denWeg.
„Hast Du wirklich Kopfweh, Felix?“ fragte

Günther,der wohl die schwerenSeufzer vernahm,
die a

b

und an aus Felix' Brust kamen.
„Nein,“ sagteFelix ehrlich,„ich bin sehrun

glücklich.“
GüntherhemmtestaunendseinenSchritt.
„Du?“ fragte e

r

lächelnd. „Du mit zwanzig
Jahren! Und gleichsehr!“

„Ach, ichweiß e
s wohl,“ sprachFelix traurig,

„daßdie Reifen immermeinen,wir Jungen, Un
reifen,könntennochkeineernstenLeidenhaben. Es
gehtvorüber,dieJugend tröstetsichrasch,heißt e

s

immer, wenn jemand in unsermLebensalterein
mal klagt!“
„Nun,“ meinteGünther begütigend,„ich will

Dich ja nichtmitUnglaubenkränken.Und ich bin
derJugendgerecht.WennihreLeidenauchvorüber
gehen– im Augenblick,wo sie getragenseinmüssen,
thun si

e

dochweh. Sprich Dich also aus! Was
hastDu?“
Felix schwieg.
„Schulden?“fragtederKapitän; „aber das is

t

ja unmöglich.Erstens kenneichDich dochgenau
und seheDich in DeinenUrlaubsstundenund dann
ist's euch,dankder väterlichenAufsicht,welcheeuer
Kadettenoffizierüber euchführt, dochrecht schwer
gemacht,Tollheitenzu begehen!“
„Ich kann e

s

nichtsagen,“flüsterteFelix.
„Mir, DeinembestenFreund nicht,“ sprachder

Kapitänmit eindringlichemErnst und bliebwieder
stehen.Rings um d

ie

war Dunkelheit.Im Düstern
brookerGehölz ging der Abendwindum, in den
WipfelndernochunbelaubtenBäumewar einleises
Raunenund knisterndesRauschen.
Der Ton des gütigenMannes ging Felix zu

Herzen. LiebevollerkannkeinVater sein.
Und mit einemmaldrängteFelix sichnah a

n

desanderenSchulterund raunteihm ins Ohr:
„Ich liebeMarianne!“
GünthersHerz erschrak.Er hielt den Atem

an und dann hob ein starkerSeufzer eineBrust.
„Das, mein lieber Felix, ist kein Unglück,“

sprach e
r.

„Sie meinen, ich hätteHoffnung!“ rief der
Kadet stürmisch.

-

„Nicht so! Komm!“ Er zog Felix' Arm in

den einenund langsamschritten si
e

amSaum des
nächtigenWaldes weiter. „Es ist kein Unglück,
weil einereine,großeidealeLiebeimmerdieBild
nerin einesjungenHerzensseinwird. Der Gedanke
an dieedleFrau, dieDu liebst,wird Dichbegleiten
und in VersuchungenDein Halt, in Gefahr.Dein
Trost sein. So meineich, es ist keinUnglück,daß
Du Marianne liebst!“
„Als e

s anfing, da war e
s

mir auch,als se
i

mir in ihr eineSchutzgöttingeworden,als müsse
ichimmer so lebenund streben,daß si

e

alleskennen
dürfeundbilligenmüffe!Aber jetztfühleichanders.
Ich kann nicht leben, ohnedie Hoffnung, sie zu
erringen!Warum sollteich nichteinesTages ihre
Gegenliebegewinnenundihr Gattewerdenkönnen?“
Der ältereMann fühlte, wie e

r

erblaßte und
war der Nachtfroh, die das verbarg.
Wie dieser edle Jüngling, mit dem reinen,
stürmischenHerzen, rang nach solchenZielen. Es
handeltesich nicht um eine holde Schwärmerei,
sondernum bitternErnst, der kämpfenwollte.
„Felix!“ sagteGünthervon Hansteinmit un

klarerStimme,„Du bistsechsJahre jüngerals fie!“
„Sechs Jahre! Das siehtheutenach so viel

aus, weil ich einKadet bin. In zwei Jahren bin
ichUnterlieutenantund dannwird man mich doch
wohlfür einenMann ansehen,derüberseinSchicksal
bestimmenunddas einesWeibesmit auf sichnehmen
kann! Aber sei e

s selbst,daß ich auchdann zu

jung erfundenwerde! Ich kannwarten! O, und
arbeitenwill ich, arbeiten,um ihrer wert zu sein.
Die bestenExamenwill ichzu machensuchen, die
tadellosestenFührungslistenerreichen!Und sparen
will ich! Wenn si

e

michachtenmuß, wird siemich
einesTages lieben. Wenn ichdreißig bin und si

e

sechsunddreißig,ist e
s

schonkeinUnterschiedmehr.
Warum sollte e

s
so ganz, ganz unmöglich sein!“

Die Worte kamenstürzendvon seinenLippen.
Man hörte es, eine ganzejunge Seele stand in

Flammen.
Güntherwarerschüttert.Er breitetedieArme aus.
„Mein armer Junge!“ rief er. Und Felix

warf sichan die treueBrust. Zugleich ging ihm
alle männlicheEnergie in heißenThränen unter,
schluchzendklammerte e

r

sichanden gütigen Freund.
„Ach, ich habe dochwohl keine Hoffnung,“

stammelte e
r,

„sagenSie e
s

mir nur erbarmungslos.“
„Das,“ sprachGünther leise, „das weiß ic

h

nicht! Denn, was in Mariannens Herzen vorgeht,
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t

ihr Geheimnis. Aber was Dir auchimmerdie
Zukunftbringt, meinSohn, Erfüllung oderEnt
jagung,immerseiDir dieseLiebe ein heiligesEr
innern! Sie seiDein heimlicherSchirm undSchutz
und si

e

rette Dich vor den Schattenseitendes
Leben5 !“

Felix weintesichaus und schämtesichzugleich,
daß e

r

weinte. Endlich schobGünther ihn sanft
von sich.
„Nur tapferund mit festenBlicken in dieZu
kunftschauen,“sagteer, „so ziemt e

s

demMann
undinsbesonderedemSeemann. WederGlücknoch
Unglückdarf uns weichmachen!“
Sie gingenlangsamzurück,meistschweigend.
Güntherdachtelangedarübernach, o

b
Marianne

vonderGröße desGefühls in diesemKnabenherzen
eineAhnung habe. Der Gedankethat ihm auch
weh,daß der liebe,gemütswarmeJunge nun bald
aus seinerNähe geriffenwerdenwürde. In zehn
Tagenvielleichtschonwürdendie Kommandierungen
bekanntund der Dienst trieb si

e

weit, weit aus
einander.
„Du mußtmir eins versprechen,meinFelix,“
sagteGünthervonHansteinplötzlich,und einegroße
Zärtlichkeitwallte in seinemHerzenauf, während

e
r sprach;„daß Du mir immerschreibt,nichtals

wäre ich der Kapitän von Hanstein, sondernals
wäreich,der ichDir ja auchbin: DeinBeichtvater
undFührer. SchämeDich nie kleinerSchwächen
undVerzagtheiten.Sei immerwieDu bis jetztwart:
offen,ehrlich,einfach!!Sei einechterdeutscherSee
mann;das heißt: Werdenie kleinlich,nie blasiert,
nieunwahr! Wir in unsernblauenRöckentragen
deutscheEhre durchdie Welt! Wir sind nichtge
macht,um nebenunsermmilitärischenBeruf als
gesuchteStaffage von Ballsälen zu dienen; wir
brauchennicht„schneidig“zu sein und wir sind
gewißnichtimmerdie witzigstenGesellschafter.Aber
auf jeden einzelnenvon uns soll das Vaterland
blicken,mit Stolz und Vertrauen! UnserBeruf
brauchtganzeMenschen.WerdeeinganzerMann!“

• Sie standennun vor Günthers Haus. Der
armeFelix konntevor Rührung keinWort sagen,

e
r

drückteaber mit all seinerKraft wieder und
wiederdie Hand desMannen, den e

r

schonimmer
geliebt,dem e

r

aber von dieserStunde an Blut
und Lebenzu opfernbereitwar.
Dann ging e

r

davonwie im Traum. Sein
Urlaub lief erst um zehnUhr ab und bis dahin
waren nochzwei Stunden. Aber e

r

mochtenicht
seineKameradenaufsuchen,die irgendwozusammen
eine fröhlicheKneiperei abhielten. Ihn dürstete
nach Einsamkeitund nachdemMeer.
Er ging ans Ufer und nahm sichein Boot.

Der Schiffer erwarteteeinenBefehlzur Ueberfahrt
an einPanzerfahrzeug,anstattdessenhießFelix ihn
eine Stunde umherrudern.
Die Schattender Frühlingsnachtwaren nun

undurchdringlichgeworden,am Himmelblinktekein
Stern und ein ungewöhnlichlauerWind strichleise
über die Flut. Mit fröhlichemGlucksenzerrann
das Waffer am durchschneidendenKiel, die Ruder
tauchten sichfast unhörbarins Wasserundwenn
die kraftvolle Faust desSchiffers si

e

wiederhoben,
gab es einenhartenRuckgegendie Dollen und
einen rieselndenTropfenfall. Die breitenPanzer
Schiffe lagenan ihrenBojen. Die LichteranBord
brannten träumerischundspiegeltensichlanggezogen
in der Flut wieder, zitterndengoldenenBändern
gleich, die spitzausliefen.
Gs war Felix, als schaukle er sich in einer

Wiege, als trüge ihn eineZauberkraftunmerklich
weiter, immerweiter.So, von seinenTräumenum
sponnen, hätte e

r
in denOzeanhineinschiffenmögen.

CEin unendliches,schmerzlichesGlücksgefühldehnte
rätselhaft seinWesen. WonneundFreudebedrängte
ihn zugleich. Und dabei empfand e

r

eineunaus
sprechliche, gegenstandsloseSehnsucht.
Das Boot glitt anBackbordseiteeinesderSchiff

riefen entlang. Wie eineschwarzeMauer stiegdie
Wand neben der kleinenNußschaleauf. Von oben
rief die Wachedas Boot an undder Schifferant
wortete vorschriftsmäßig.
Weiter ging die schaukelndeFahrt.
Von den SchiffenklangjetzteinklagenderSing

fang durch dieNacht. Die Wachensangeneinander
ihre Meldungen zu:

„Am Steuerbordalleswohl, Laternebrennt!“
„Am Backbordalleswohl, Laternebrennt!“
Dieser melancholischeGesang umzaubertedie
Phantasiedes Jünglings. Es war ihm, als gehe

e
r

Wacheauf einemSchiff, und um ihn rauschten
dieWogen des atlantischenMeeres. Ueber seinem
Haupt stand in hehrerMajestätderSternenhimmel
und amHorizontflammte,wiegehaltenvonGottes
unsichtbarerHand, das Kreuz des Südens auf.
UnddurchseinHerz, welchesunterdenLeiden

undSeligkeiteneinerjungenLiebe bebte,zog eine
Glut der Begeisterungfür seinenherrlichenBeruf.
Er preßtedieHand auf eineBrust und mit einem
stummen,feierlichenGelöbnisdachte e

r

anGünthers
Worte:
„Wir in unsernblauenRöckentragendeutsche

Ehre durchdie Welt!“
Ja, er wollteder besteneinerwerdenundnicht
nur um seinerLiebe willen, sondernum seines
Kaisersund seinesVaterlandeswillen!

---
Die Prüfung war bestanden,das Portepeege

wonnenund die silberneSchnur auf der Achsel.
Felix hattedas besteExamengemacht.Aber was
bedeutetedieseFreude gegendie andere:Günther
vonHanstein,zumKapitänzur See befördert,war
zumKommandantenebendesSchiffesernannt,dessen
BemannungFelix mit vielen anderenKameraden
zuerteiltwordenwar.
NachWestindienging die Fahrt undwennder

Dienstauchden in hoheitsvollerUnnahbarkeitherr
schendenKommandantensehrfern hielt vomjungen
Seekadetten, so war der Gedankeallein schon
tröstlich,auf einem Schiffe lebenzu dürfen, mit
demheißverehrtenMann, in der Gefahr ihm nahe

Z
U

ein.
Petra behieltihren Axel näher bei sich. Der

Lieutenantzur See Sellhausenkamauf dasWacht
schiffund die Freude hierüberwar so groß in
beiden,daß si

e

darob fast vergaßen,Felix' und
GünthersAbschiedzu bedauern.
EndeApril solltedas Schiff den Hafen ver

laffen. Und die launigeSonne, die demNorden
sich so karg zeigt, schmücktedie Ufer der Föhrde
diesmalmit frühemLaub. Wie grüneCrêpeschleier
hing e

s

überdembraunenGezweig,lachendesLicht
durchstrahltedie Welt.
Zwei Tage vor der Abfahrt war Malves Ge

burtstag. Ein GedenktagschmerzlichsterArt. Früh
schonfuhren Frau Dallmer und Petra auf den
Kirchhof,um das Grab zu schmücken,welchesvor
vierzehnTagenendlichauchdenDenksteinbekommen,
denGünther nacheigenerZeichnunghattefertigen
lassen.
Um die MittagsstundegingMarianne hinaus.

Sie trug einenStrauß wundervollerRosen in der
Hand,die si

e

umschlossenhielt.
AuchaufdemKirchhofwar einfröhlichesBlühen

undGrünen. Die SchreckendesTodes hattensich
hinterdenFrühlingswonnenversteckt.Der Hügel,
unterdemMalve schlief,war von Kränzenschwer.
Zu Häuptenstandein großes schwarzesMarmor
mal, in Pyramidenform, einfachund machtvoll
zugleich.Und auf seinerblankenFlächewaren in

GolddieNamenderEntschlafeneneingegraben.Und
darunter:

Psalm102, Vers 12, 13.
Marianneknieteniederundlegtemitvorsichtiger

Hand ihre Roseninmittender Kränze hin.
In ihrenAugen standenThränen und immer
warddieStimme in ihremHerzenwach,die sprechen

zu müssenschien:„Vergib mir!“
Plötzlich schrak si

e

zusammen.Günther kam
gegangenund stand in stillen Gedankenlange
schweigendamGrabe seinesWeibes.
„Lange,“ hob e

r

dann an, „lange werdeich
nichtwiederhierherkommen.Aber ichweiß,wenn
ich nach einemJahr wiederkehre,finde ich diese
Stätte der Erinnerung von treuerHand gepflegt
undgeschmückt!“
„Gewiß,“ sagteMarianne, indem si

e

sicherhob,
„wie solltenwir Malves Grab vergessen!“
Sie standensichgegenüberundder Hügel war

zwischenihnen. Günthers Augen ruhtenauf der
Inschrift. Die Psalmverse,welchedort nur be
zeichnetwaren, standenfür ihn lesbargeschrieben.| gibt es, zu demichdavon redenkann.

verdorrewieGras. Du aber,Herr, bleibt ewiglich
undDein Gedächtnisbleibetfür und für!“
Er sprach e

s

laut. Dann sah e
r

Mariannean.
„Ich auch,Marianne, ichkanndahingehenwie

ein Schatten. Ein UnglückkannmeinSchiff ver
nichten,das Klima uns feindlichsein–wennwir

so ausziehenauf ein Jahr, an fernenKüsten zu

kreuzen,könnenwir der glücklichenHeimkehrnicht
sichersein. Wir habendamalsdurchdas Schicksal
unsererBrüder inApia eineWarnungbekommen,alle
zeitgefaßtunddemütig zu bleiben.Soll ichfortgehen,
mit einerFrage auf demHerzen? Nein! Hier, an
dieserernstenStätte, werdenSie mir antworten.
Ganzwahr!“
Mariannezitterte. -

„WelcheFrage?“ stottertesie.
„ZweimalhabenSie mir gesagt:RichtenSie

mich,ich bin schuldig. Es war damals, als ic
h

heimkamund am Tage, da Malve erlöstward!
Welcheswar Ihre Schuld!“ Er sah si

e

ernstan.
Wie hätte si

e

lügenkönnen,vor seinemAuge,

a
n

dieserStätte!
Ergebenließ si

e

dasHaupt sinkenundohneihn
anzusehen,sprachsie:
„Ich neideteihr denGatten!“
Eine großeStille entstand.MariannensBlicke

hingenamBoden, so sah si
e

nicht,daß Günther
dieAugen schloßund daß sichauf einenZügen
die Spuren einesheftigenKampfes zeigten. Er
atmeteschwer.
LeisesprachMarianne weiter:
„Ich möchtedie Gottesgewalthaben, Tote zu

erwecken– diesesGrab öffnenzu können,damit
ich si

e

umVergebunganflehendürfte. Und jetzt,
jetzt,das weißich,wüßtesie,was si

e

ihremGatten
schuldigsei.
„O, wäre dochGott barmherziggewesenund

hätteihr dasLebengelassen,damit si
e

Ihnen noch
Glück zu gebenvermochthätte!“
„Marianne,“ sprachGünther. Sie sahzu ihm

empor. Seine Blickebegegnetenfest undgroß den
ihren. Er reichteihr die Hand, hinwegüberden
Hügel.
„Ich dankeIhnen für Ihre Wahrhaftigkeit.

Wenn si
e

auf uns schaute,uns hörte,wenn e
s
in

ihre Macht gegebenwäre, sichzu äußern, dann
würde si

e

flüstern: ich vergebedir! Retten aber
hättenauchSie dieseirre, schwacheSeele nicht
können– vermochtedochselbstmeinheißerWille
nichtsüber sie!“
SchmerzlicheErinnerungen übermannten
Erst nacheinerWeile sprach e

r
weiter:

„Gott hat si
e
zu sichgenommen.Und e
r wußte,
warum e

r
so entschied– sahenwir doch,wie im

Sterben erst ihr Wesen sichverklärtezu reiner
Güte. Sie ruhe in Frieden!“
Marianneweinte; e

s

waren erlösendeThränen,
denn si

e

fühlte in ihremHerzendieWohlthat,welche
dieWahrheitgibt. Das war einstklein in ihren
Gedankengewesen,hatte si

e

gestanden,und e
s war,

als o
b

die Pein des GeständnissesschonSühne in

sichgeschlossen.
„KommenSie hinweg,“bat Günther sanft.
Sie schrittfolgsamnebenihm her.
„Es wird mir, wennichdraußenbin, auf hoher

See, ein teurerGedankesein,wennichweiß, daß
Sie, Marianne, dieseernsteStätte oft besuchen.
UndwennSie ihr Rosenbringen,nehmenSie auch
zuweilen,wie einenGruß von mir, fremdeprächtige
Blumendes Südens mit. Malve liebtedie künst
lichgezogenenKinder andererZonen.“
Sie nickte stumm. Worte wollten nicht von

ihrenLippen.
Langeschritten si

e

beidezusammen.
„Außer diesemGrab empfehleich Ihnen noch

mein Haus,“ begann e
r

wieder mit umflorter
Stimme. „Es wärewohl wie ein klugerVerwalter
gehandeltgewesen, e

s

zu vermietenfür ein Jahr.
Aber ich konnte e

s

nicht. Der Gedankewar mir
schrecklich,daßFremde in denRäumenwaltensollten,
die einstmein hoffnungsvollesGlück sahenund
meineherbenEnttäuschungen.Mir war, als würden
dieseWändeerzählenvondenLeidenundIrrungen
der armenMalve. Und die Erinnerung an diese
LeidenzerreißtmeinHerz– nur einenMenschen

Sie! Wie

ihn.

„Meine Tage sinddahin wie Schattenund ic
h

eineverflatterte,zum Tode wundeTaube war sie,
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und ic
h

konnte fi
e

nichtfchiiheci. Die Stätte. wo l SchlittenundSchlittfchuhefahren.fichnichtfchneeballenund

fi
e in Frieden einging zum ewigenLicht. if
t mir

zu heilig. als daß Fremde dort wohnen dürften.
Warten Sie meinesHaufes!“
„Ich“ fprachMarianne einfach.

*l'
Die Stunde war gekommen..Im frifchenFrüh

lichtdunftetevon derErde und vomWaffer feuchter
Nebel auf und fteigendward er aufgefogenvom
Biorgenfonnenfchein.Die Ferne fchimmertebläulick]
und die Ufer gegenüberwaren fanft verfchleiert.
Auf der Föhrde war das muntereLeben des

beginnendenOlrbeitstages. Barkaffen und Kühne
fchoffenhin und her über die lebhaftbewegteFlut.
HallendeTöne vonuiederfaufendenSchntiedehätnmern.
das Pfeifen der Danipfkeffelveittile.das Raufchen
der Wogen und das raftlofeWiihleu der Schaufel
räder kleiner Verkehredaitcpferim aufwirbelnden
Waffel*- das alles zufammengabeinefröhlicheund
tlnendlicljeMelodie - den Lobgefangder Arbeit!
Die Schwefternftandenauf einer Brücke.Arm

in Arni und fchautenmit naffenAugen hinüber.zu
jenemSchiffe. deffenSchlot dampfteund auf deffen
Deck ein rühriges Leben war. Lang auswallend
flatterte von der Spitze eines feiner Maften der
Heimatwimpelund der frifcheMorgeuwind fpielte
luftig mit demfchmalen.tveißenBand.
Das harteRaffeln eifernerKettendrangherüber.

das Schiff ncachtefich los von feiner Boje,
Und dann erfchollein heulenderPfiff. vor dem

die Schtoefternerfchraken.
Mit thriinenfchwerenBlicken ftarrte Marianne

hinüber. Eine Stimme fprach zu ihr. daß dort.
jene Vlankenx.welchebald denWogen des Ozeans
Trotz bietenfollten. dietreueftenHerzenccmfchloffen.
welcheauf dieferWelt ihr fchlugen. Sie wußte.
daß der Jüngling mit einer Wunde in der Bruft
lfinauszogin die Ferne. aber fi

e

tvußteauch. daß
Troft und Heilung für ihn bereitfei. in der Jiähe
des edlenMannes und in ernftenPflichten feines
Berufs. Als ein liebeskrankerKnabe zog er von
dannen. Als gefaßterMann würde er wiederkehren
und feine heißenJugendträumewiirden fichebnen
und fich tvandeln in eine treueFreuudfchaftfür fie.
die ihn liebtewie eine Schwefter.
Und derandere?! Wie kamihr der tvieder?-
Marianne fühlteeineOhnmachtsanwandlungund

Vetra legtefeft den Arm um fie.
Drüben derweiße.fchlaukeSchiffskörperbegann

fich zu drehen. Die Wogen um ihn kamen in

Aufruhr,
Es fchieneine Piinute lang. als hielte das

laute Leben auf der Föhrde und an den Ufern
ftockendden Atem an.
Und dann braches durchdie Morgenliifte-

ein vieltaufendftimtttigesHurra! ?in allen Raaen
derSchiffe waren diePlanufmcrftenaufgeentertund
fandten den fcheidendenKameradenden Gruß des
Abfchiedsnach.
Langfamund feierlich fank'der Heimatwincpel

niederamMaft. es war wie ein ftuncmesLebewohl
an die Baterwelt.

'

Und dann raufclfte fi
e

fröhlich und flatternd
empor- die Flagge der deutfcljenReichsmariice.
Ihr weißesTuch blähte fich. ihr fchwarzesKreuz
zeichnetefichfcharfdaraufab und im Eckfeldeftand
der ftolze-Aar.
FröhlicheFahrt! Tragt deutfcheEhre in dieWelt.

dem Vaterland zum Ruhm! Fröhliche Heimkehr!
Undeswar. als riefeeineStimmeMarianne zu:
..Er kehrt wieder! Und er kehrtDir wieder!"
Ihre Thräueti floffen. Sie breitetedie Arme

verlangendaus.
Aber ftolz und groß. wie ein ruhebollerSchwan

zogda5weißeSchiff vondannen. in dasBlorgenlimt
hinein. dag es mit rofigemStrahlenfcljeinumwob.

G e b 0 r g e n.
(HiezudaeBildSeite329.)

, er oftmals fo geftrengeHerr.derWinter.fiihrteani
. _. Anfangefeiner-HerrfchafteinfehrmildesRegiment.f

keinesfeinergewöhnlichenAttributewar zn erblickenge- c

wefenund felbftdie fchöite?WeihnachtszeitohneSchnee
undEis voriibergerciufcht,Darobherrfcbtetiatürlichnnter
derJugendgroßeBerftimmttng;dennwievielevergniigte'

keineSchneemännerbauenkonnte.EndlichhattederWinter
aberdocheinEinfehen.und als es einesMorgenshell
tnurde.dawar dieErdeweitundbreitmiteinerblendend
ioeifzenSchneedeckeüberzogenund nochimmerfankenvon
demgrauenHimmeldieFlocken in dichtenNiaffenherab.
Schnellwurdejetztnachgeholt.wasmanbishernerfiiumt
hatte, Die Schlittenwurdenheroorgeholt.und hierund
da erhobenfichSchneemännerin zumTeil fchonftattlicher
(Zröße.Ein folchesUngetümerblicienwir auchaufunferem
Bilde. wo es dankfeinerRiefenhaftigkeiteinemjungen
Pirate Schuhgegenneugierigeund indiskreteBlicke g

e

währt. Ein folchesWächteramthat wohl nochnie ein
Schneemannausgeübt.abertrotzdemwirder feinesAmtes
getreulicl)tvalteti.und die jungenLeutekönnenjedenfalls
feinerftrengftenBerfchwiegenheitverfichertfeinundfichruhig
allesfagen.was fi

e

auf demHerzenhaben.

Odhffeus auf der Diegenjagd.
(HiezudasBildSeite332.)

' ni Anfchlilffean unfere in Nr. 13 gegebenenAus
führungenüberEdmundKanoldtfiihrenwir heute

unferenLeferttdasmitdemEhrenvreifederdeutfrhenGoethe-

*

ftiftunggekrönteundjetztimBefißedergenanntenStiftung
befindlichegroßeLaicdfchaftsbilddes Bieifters..Odyffens
aufderZiegenjagd"vor, UmdenGeiftdieferkiinftlerifchetc
Schöpfungzu erfaffen.müffenwir 1ms in die hoinerifche
SchilderungderJrrfahrtetides„göttlichenDuldersOdhffeus“
oerfehen.Auf derHeimfahrtvonJlion wurdederHeld
zuerftnachJsmaros. der Stcidtder .iiikonen.und dann
nachdemReiäzeder fabelhaftenLotophagenverfchlagen.
Von dortverirrter fichzn deneinäugigenKyklopen.deren
LandeeineJnfel mit weiternatürlicher.tyafenbuäztvor
gelagertift.
Wäldcrreicb,undderZiegenunendlicheMengedurrhfireiftfie.
WildesGefchlccbt.weilnimmereinBfadderYienfchcnfi

e fchenchet;
NieauchwandelnhineinnachfyürendeJäger.diemühvoll
DurchdasGehölzarbeitenundluftigeGipfelnmiletterti.
wie im neuntenGefangederOdyffeeder edleLaertiade
felbft fi

e

feinemGaftfreundeAlfinoosfchildert. in derEr
zählungdannfortfahrend:
Als diedämmeendeEosmitRofenfingertiempor-flieg.
JetztditrctnvandertenwirdasEilctndringsmitBewundhrung.
UndeserregtendieNhmphen.desAegiseriäziitterersTöajter.
.KletterndeZiegendcrBerge.zumlabendenScbmaußder(Betroffen.
EiliggelrüniniteBogennndragendcSvießederWildjagd
HaltenwirausdenScihiffen.nndringsdreifaä)unsverteilend.Schofietiwir;balddannfafcntt'nnseinGottinntftärtendesWildbret.
Zivölf[eichtfegelndeSchiffegehorchtenniir.undfüreinjedes
GabnennZiegendasLoos.undzehneriorichmirfelber.
AlfodenganzenTagbisfpätzurfinlcndenSonne
Safienwir.reichlichmitFleifcl)undlieblichemWeinunserqniclend.

Tiefen im Winter.
(HiezuauchdasBildSeite837.) ä

O ergrüneRockderJäger übtauf dastoeiblicheGefchlechtle
'

einencihnlichenZauberails. wiedaszweierleiTuch;
wirft diefesaufdieHerzendurchdasSchwacke.durchden
Schimmerdesttriegertunis.derihmanhaftet.fo tiinnntder
LüeidmcncnsrockdurchdenSchimmerderWaldpoefieund
denReiz desBerufesgefangen.Das erfuhrdie kleine
Babette.
Jin Januar. in der größtenWinterkälte.zwifcheti
Eis undSchneehat fi

e

ihrHerzentdecktnndgefunden.daß
diefchönfteBlumedesLebens.dieLiebe.auchim ftrengen
Wintererhlüheukann- Babettefah in diefemMonat

in demtiefnerfchneitenWaldenur Rofeic.nichtsals Rofen- dasheißtwennjenerJägersmanntant.an den fie ihr
Herzverloren.“Leaf fi

e denGeliebten[richt. fo erblicktefi
e

denWalddollDornen.Wiewaresdoch fo merkivürdigzu
gegangenmitihr. JedeLiebe if

t ja einWunder.aberdie

, Neapel.

13.00()Einwohnerzahlen.

ni? 16

Sie einkleines.zartesBeriönmen.arm.ttnfcheinbar.kindlieh
vonFormen.Geift undSinnengefieldemfchmuckeic.ge.

: fcheitenGntsbefißersfohn.welchemdoch fo ftattliche.große
kluge.itermögendeYiädchenaufdasireundlicljfteentgegen:
kamen.EinesTagestrafer fi

e imWalde.als fie.einAl:
mofenfiir dieAermften.ReifiganfihrenSchlittenlud. (er
ftandftillundfahihrzu.ergrüßtelachendundfeinefchlvarzen
Augentrafenihreblauen.GleicheinemFenerftrcihlfielfein
Blick in ihrHerzund fi

e

hattedasGefühl.alsobplötzlichein
großerBrandentftände.derdieWelt entziindete,(Srfchreckc
flohfie. fi

e eiltemit ihremReifignachHaufe. fi
e

flüchtete
unddennochzog fi

e

etwas.ihreFüßeliefenmechanifch.Ihr'

Herz ivolltenichtausdemWalde.estrieb fi
e

tlnruhenoll

. zu demfelbenBlaße.wo fi
e denJägersmanngefehen.und

fi
e bcmgte.ihndortwiederzu treffen. fi
e

fürchteteesund
fehntefichdoch fo unausfprechlick)darnach;under kamund
lächelteunddiesLächelnfchienihr Frühlingsfonne.fi

e

fror
nicl)tmehr. fi

e

ivnfztegarnichtsmehrvonfichfelbft. Es
gabnur etwasnochaufderWelt unddaswar derJäger- deshalbließ fie es auchgefchehen.daßer denArmum
ihreSchulterlegte- denn fie ivareinfachnichtmehrda.
nur er. nur er ftandvor ihr. ftrahlend.leuchtend.cilles
übrigeverlöfchend;derSchnee.welchervondenBäumenauf

fi
e

fiel.warenRofeti.glutrote.herrlicheSommerrofen.das
GekrächzdesRabenIiaclnigalletigefang.derfchueidendeWind
milder.lieblicherZephyr. Ihm war plötzlichdasParadies
cinfgethcinwordennnddieArme.Gedruckte.Berachtetedie
Königin in diefem.undvor ihr ftandderKönig.demnichts
glichauf derWelt. der fi

e an fichzog. fanft..liebevoll.
zärtlich.undihr fagte.daß fi

e

Herrin in diejemZnuberreich
fei.deffenGlückundFreudekeinEndehätte. Ihr jugend
lichesHerz glaubtedas, WeshalbfollteeineArme.ein
kleines.befcheidenesMädchennichtaucheinmaleinmächtiges.
großesGlückhaben?- » MögendiefeRofenimLelinter
denWinterüberdauern. nur.

Zn Santa Lucia.
(HiezudasBildSeite333.)

„ri Zankerlatein!“ - werkennteihnnicht.denbald
fchweriti(nig-klagenden.bald fröhlich-aufiubelndenRefrain
desaltenneapolitatiifchenFifcherliedcljens.das jedenfallsfo

weitvorgedrungenift. wieitalienifcheWaudervirtnofenmit
Lamburinund Leierkaftendie Welt durchziehen.Einen
neuenReiz hat das alteSchlagwortdurchTascasL-per
und die unvergleichlicheDarftellungsiunftder Liellincioni
gewonnen.Durchdie kleinemicfikalifcheTragödiewerden
wir auchauf denSchauplatzgeführt.der in demLiedchen
tierherrlichtwird. in das FifcheroiertelSanta Lucia zu

EinfteinenOrt für fichbildend. if
t es allmälicl)

mit derStadt zufannnengemcichfenund magheutegegen

diefeniin Winter.

SeinenlandfchciftlicheitReiz
erhältes durchdieAnhöheEchiamit demFort Sankt
Ermenounddasihr gegeniiberfichfchroffausdemMeer
erhebendeFelsmaffivdesKafteldell'Uouo.das denEin
druckmacht.als fe

i

eseinftdurcheinenErdfturzgewaltfam
vondererfterenlosgeriffenworden.DiegroßenAffanircitigs
arbeitenundderneueHafenbanhaben in neuererZeit den
CharakterderOertlichkeitfaft ganzund gar cnngeftaltet;
elegantemoderneHäuferreihenerhebenfichda.wo ficheinft
einGewirr vonGaffenundGäfzchenhinzogmit Fiiwer
hütten.die wohl wegenihrespittoreskenOlnblicks.nicht
minderaberauchwegenihrer Dürftigkeitund - ihre-I
Schmußesberühmtivaren. Mit derneuenOrdnungder
DingefinddiealtenBewohnerdesQuartiers.die„Lueicitii“.
nichtswenigerals einverftcuideti;derfrühereSchmutznnd
die frühereDürftigieitwarenihnenlieberals die neue
Eleganz.vonder fi

e ja dochnichtshaben.damitdenneuen
HäufernauchneueEinwohnergekommenfind und fi

e von
der altgewohntenStätteverdrängthaben. Trotz ctlledecn

Stundenwarendadurchverlorengegangen.daßmannichtl jenigeBabetteuserfchieuihmalsdaserftaunlichftederWelt. l laffen fi
e

fichihr altesRechtnichtnehmen;nachwieoor
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(ungernin demjeßtmodernenQuartieredieBettlervon
ehedemumher;die altenblindenWeiber;die im Namen
derheiligenLucia; ihrerLieblings-heiligen;ihr Almofen
heifcljen.Nachwievor regtfichaberauchdiealteLuft;
wenn(am l3. Dezember)derFefttagderHeiligenund
das damitverbundeneFifcherfeft„La 'Nzegnat'kommt.
Auf unferer;von demMaler GennaroAmato; dem
„neapolitanifchftender neapolitanifwenJlluftratorentßwie
feineLandsleuteihnnennen;entworfenenAbbildungfchildert
derZeichenftiftdes.liiinftlersdiedannherrfchendeFeftluft
lebendiger;als Worteesvermöchten;ebenfowiewir durch
ihn mit einigender bezeichnendftenSceneriendes alten
SantaLuciabekanntgemachtwerden.

Das erfte Azalllileid.
(HiezudasBildSeite836.)

Wer
großeTag if

t erfchienen;FräuleinJrma hat ihr
erftesBallkleidanprobirtundvorderVilla hält b

e

reitsderWagen;der fi
e undihreElternnachdemHaufe

zu bringenhat;wo fi
e in dieGefellfchaftBudapeftseinge

führtwerdenfoll. Jrma fiehtdiefemwichtigenAugenblick
ihresLebensmitgroßerSeelenruheentgegen.Das Kleid
fiht wie angegoffenund auchdieMamaläßtmitvoller
BefriedigungihreBlickeüberdielieblicheGeftaltderihrer
VorzilgebewußtenTochterhingleiten;währendderglückliche
Vater dreinfchaut;als wollteer fagen;daßervoneinem
Kinde;das fo trefflicheErzeugerhabe;wiefeineJrma; von
jeherohnediesnur FreudeundTriumpherwartethabe.
Die jüngerenGefchwifter;dienichtaufdenBall mitdürfen;
weidenfichamAnblickeder fchwefterlichenSchönheitund
denkenfichwohldabei;daßdasGlilck;dasihreJrma in

der hauptftädtifwetiGefellfchaftmachenwerde;ihnenallen
reichlicheEntfchädigungfiir dieFreiheitgewähre;die fi

e

nochbis vorkurzemdraußenaufdemgroßenLandguteim
Alföld getroffen.DennPapagehörtjenemKleinadelUn
garnsan;deralsHauptftithedesMagyarentumsimKönig
reichentwederin derLnndwirtfchaftoder in Volksveriretung
undStaatsämternfichbethätigt.Seinen.Kindernzuliebhat
er feineGüterfiir einigeJahre verpachtet;einenSitz im
Reichstagangenommen;in derAndraffhftraßezuBudapeft
eineVilla gemietet;um;wennfeineSöhneausgebildet;feine
Töchterverforgtfind; fichwiederaufsLandunddenge
ntiitlichenVerkehrmitbiedernGutsnachbarnznrilckzuziehen.

Gtliterarilche Vilaudereien.
Bon

RudolfvonGottfchall.

ll.

8 er SalonderFrau von Z
.

hattediesmaleinezahlreiche
Gefellfchaftverfmnmelt;außerdenStammgäftenwaren

auchmehreredergelegentlichenBefucher;wiederVrofeffor
Farnowanwefend: in letzterZeithattendieSchriftenvonFelix
Dahn zirkulirt;befondersdie„Erinnerungen“undderneue
Roman;;Julian“; undeswandtefichdasGefprächdiefem
von vielenhochgefeiertenDichterzu) Frau von Z

. mit
ihrer fchönenEtnpfänglichkeitfiir die verfchiedenartigften
ErzeugniffederDichtunghatteein warmesWort fiir die
edle; fchwunghafteBegeifterung;mit welcherderDichter
Geftaltenund Vorgängeder Vergangenheitzu beleben
wußte. „Sein,Julian derAbtriittnige*hatmichdurchweg
gefeffelt;mehrals die kleinenRomaneaus derVölker
ivandernng;trotzfeinesUmfangsundeinzelnerlängeren
Abfchweifmtgenin dasftrenggefchichtlicheGebiet.Fiir den
Kampf desEhriftetitumsund Heidentums;der fichfonft
durchdieJahrhundertehinzerfplittert;gibteskeine fo be
zeichnende;fo bedeutfameVerfönlichkeitals diejenigedes
Kaifers Julian; welcherdenChriftenglaubenabfchtvörtund
fichwiederdenheidnifchenGötternzuwendet.Jch kenne
mehrereTrauerfpiele;derenHeldKaiferJulian ift; aber
fiir eineeingehendeDarftellungfeinesinnerenEntwicklungs
gangesbietetdas Dramazu wenigRaum; im Roman
laffenfichnichtbloßSeelenkämpfe;fondernanchdieKon
flikte desDenkensbreiterausführen;derGedankeninhalt;
dereineZeitbewegt;treuerwiedergeben.Dahnentrolltuns
ein umfaffendesBild desganzenZeitalters;aberfeinHeld
bleibt derBiittelpttnktdesfelben.Und zwar if

t er kein
Schlagododro;wie fo vieleanderegroßeMännerjenerJahr
hunderte;er if

t

intereffantundgeiftreieh;ja
;

er hateinen
leichtenAnflugvonVoltairianismus.Siehtmangenauer
hin; fo erkenntmanbaldeinigeZüge;die demeigenen
EharakterbilddesDichters;das er uns in feinen,Er
innerungen*entrollt;entfprechen,Jn denlangjährigen
Knabenfchlachtenim großenGartendesElternhaufes;dieer
uns fchildert;magmanvielleichtdieKeimejenerVorliebe
desDichtersfür Schlachtgemäldeerblicken;diefich in feinen
RomanenausderVölkerwanderungartsfprichtunddieauch
im ,Kaifer Julian“ in der ausführlichenSazilderungder
Schlachtvon Straßburgfichtbarift; aberfiir jenenab
jchweifendeuWitz;derfich in allerleiEinklamnterungenein
Genügethut;findenwir bei demStudentenundjungen
GelehrtenFelixDahn ebenfovieleProben;wie*beidem

abtritnnigenEäfar auf demThronedesWeltreichs,Und

fo geiftreichdasWerkift; fo gehtdochauchdasGefühl in

demfelbennichtleeraus; dieBeziehungenJulians zufeinen
Freunden;vorallemaberdiejenigenzufeinerdemEhriften
glaubenanhängendenMutterundSchwefter;Beziehungen;
diegegendenSwlttß hin zu einigengroßenScenenvon
dramatifcherEnergiefiihren;zeigenuns;wiederZtviefpalt
derZeit auchdieFamiliedesHerrfchersundfeineigenes
Herzzerriittet.“
„Sie verftehen;gnädigeFrau;'Fverfetzte1)!: Varow;
„ausallenBlumendesVarnaffesHonigzuziehen;während

ic
h

einigenderfelbenaus demWegegeheoderwenigftens;
wenn ic

h

an ihnenzu nafchenverfuche;ihnenkeinenGe
fchmackabgewinnenkann. Alle diefemittelalterlichenoder
nochweiterzurückgreifendenRomanefind fiir michTohu
wabohu;undmeinVaterlandsgefählerftrecktfichnichtbis
ins graue Altertum- diefeBataver; Frankenund
AlemannenfindfürmichBarbaren;diemir keineTeilnahme
einflößen;undmichintereffirteineVriigelei in einemWirts
haufemehralsdiefevölkermordendenKeilereienderGermanew;
Hunnen-und fonftigenSchlachten.Darin bin ich ganz
modernund jiingftdeutfch;ic

h

leugnees nicht. Vor der
KraftderdreinfchlagendeitFäuftehab' ic

h

keinenfonderlichen
Refpekt;wennmir diebewegendenMotivegleichgiltigfind.
Und diefedeutfchenVölkerwerdengefchobenundfchieben;
weil fi

e

Vlaß brauchen;daherall dieblutigenKämpfeder
Völkerwanderung;das if

t dieNotwendigkeit;derenGefetz
derBataverSerapio;diefervonderrömifcbettKulturnicht
bloßbeleckte;fonderndurchund durchinfizirteGermane;
verkündet;der einzigvernünftigeund freidenkendeMann

in demDahnfchenRoman. DennderHeldfelbft;derab
triinnigeJulian; verfolgtzwar das Chriftentummit
beißendemSpott; docher if

t dafiir ein in derWolle g
e

färbterHeide;derdenganzenGlaubenundAberglauben
der Vorelternteilt. Nachder AbfichtdesDichtersfoll
dieszwareigentlichnichtderFall fein. KaiferJulian foll
ein in denVhilofophenfclgulengeläutertesHeidentumver
treten;imGegenfaßzu demfanatifchenLyfias; der das
ganzeEhriftentummitHautundHaarverfchliugenmöchte
undderdenEäfarwegenfeinerHalbheithaßt. Unddoeh

if
t

diefer in feinemGößendienft;mager nun demHelios
geltenoderderAphrodite;ein fo unphilofophifcherHeide
wiemöglich;und ic

h

glaubenicht;daßLvfiasfeineSache
beffermachenkönnte.Mich intereffirtnur daseine;daß
dieferRoman;dener ja aus denbeftenQuellenfchöpft;
einenmächtigenBeitragzurKrankengefcljichtederMenfchheit
liefert;die in jenerZeit einenbefondersakutenVerlauf
nahm. Die Wahngebildein denKöpfendereinzelnenund
die TobfuchtsanfällederMaffenzeigtendamalsein fehr
oorgefchrittenesStadiumdes religiöfenWahnfinns;der
allerdingsim fpäterenMittelalterfichebenfoglorreichfort
entwickelte.Jm iibrigenmuß ic

h

bekennen;es war für
micheineHeidenarbeit;denRomanvondiefemHeidenkaifer
ditrchzttlefen;dennwas die darin fich bekämpfenden
Glaubensftreiterbetrifft; fo denk' ic

h

vonihnendasfelbe;was
HeinrichHeine in feinem,JehudabenHalevy*von dem
RabbiunddemMönchfingt. Es find dreidickeBände;
und ic

h

habe fi
e einemmeinerPatientenempfohlen;der

monatelangansZimmergebannt if
t undnichtgenugLefe

ftoffverfchlingenkann, Er if
t

auchfehrerbautvonder
LektüreundärgertfichnuriiberdenWurffpeerdesVerfers;
derdenJulian in noch fo jungenJahrenzuBodenftreckte;
er hättegernnochdrei folcherBandeiiber denKaifer
gelefen.“
;;DerRontan if

t in feinemKerngefund;Uverfeßteder
Major; „unddas if

t mir dieHauptfache;manfieht;der
DichterftehtiiberdenVarteien;er hatungefährdieWelt
anfchauungfeinesSerapio; fi

e
if
t nichtgeraderofenrot;die

WeltgefchiwteundderZwangderNotwendigkeit;der in ihr
herrfcht;entfprechennichtdenStimmungenzartfinnigerund
frohgetnuterHerzen;doches liegtauchnichtsKrankhaftes

in derAnerkennungdesUnabwendbarenund in der troft
vollenErgebungdeseigenenGeifteszu feinemDienftoder
iiberfeineMacht.WasmichperfönlichaberandemRoman
intereffirt;das if
t derSinn desVerfaffersfiir allesKriegs
gefchichtliche;er pflegt ja vielenfeinerRomanekleineKärt
chenundVlanzeichtiungeneinzufügen;dochfeineSchlacht
fchilderungenfindauchohnefoleheNachhilfedurchfichtigund
klar; er hatebenVerftändnisfür allesMilitärifche;fowohl
für die Taktik;wie feineBefchreibungder Schlachtvon
Straßburg;alsauchfürdieStrategie;wiefeineSchilderung
desVerferkriegsbeweift."
„WennSie dieferAnfichtfind/ meintedieGeheime
rätinZirbel; „fo iviirdefich ja derDahnfcheRomanfehr
gutfür eineBrigadebibliothekeignen.Sie könnenihn ja

dafiirempfehlen;HerrMajor! Wasmichbetrifft; fo bin

ic
h

mit demApoftatenJulian nichtauf meineRechnung
gekommen;esfindmir geradezu vieleSchlachten;zuviel
Blut undWundendarin. UnddiephilofophifchenGefpräche
find auchnichtnachmeinemGefchmack;ic

h

bin einegute
Ehriftin;unddieVhantaftereiendesheidnifchenEäfarskönnen
aufmichnur abftoßendwirken; ic

h

binüberdieseinegute
Lutheranerin;unddiegegenfeitigenVerfolgungenderGriff
lichenKirchendamaligerZeitfindmirziemlichunverftändlich.
Jch habedahernur weniges in demBuchgelefen;das
meiftebloßdurchblättert- es ift ebeneinBuchfür Ge
lehrte."

„Da irrenSie; gnädigeFrau/i verfeßtederVrofeffor
Farnow;der fchonlangeauf demSprungeftand;mit
irgendeinemMachtfprrtchin dieUnterhaltungeinzugreifen;
„wir geradelefenfoleheBüchernicht; in beitendiegefchicht
licheWahrheitdurchallerleiphantaftifcheZuthatverfälfckjt
ift. Wozufollenwir denJulian vonFelixDahn lefen?
Wir kennenja denAmmianusMarcellinus;ausdemer alle
feineWeisheitgefchöpfthat; auchfeineSchlachten-und
Kriegsfchilderrttigen;Herr Major. Jm iibrigenkann ic

h

es nichtpaffendfinden;daß einUnioerfitätsprofefforRo
manefchreibtundfür dieUnterhaltungdesgroßenHaufens
forgt. Das magerdenenilberlaffen;dieihrenBerufver
fehlthaben;wieBismarckfagt;und zu denenauchfehr
vielefcbriftftellerndeFrauengehören;dennderBeruf der
Frauen if

t dieEhe,Jahbinweitdavonentfernt;dieVerdienfte
meinesKollegenDahnumdieWiffenfchaft;befondersumdie
ur- und altdeutfcheGefchichte;herabfeßenzuwollen;aber
warumbefchränkterfichnichtdarauf?Er if

t ja zeitlebens
erftaunlichfleißiggewefen- wiefrüh ift erStudentgeworden;
welcheglänzendeZenfurenhat er erhalten;wie viele
fchlummerlofeNächtehat er demStudiumgeopfert!Das
hab' ic

h
in feinen,Erinnerungenimit lebhaftemAnteil g
e

lefen;allenRefpektvoreinemfo begabtenundunermüdlichen
Gvmnafiaften;StudentenundVrivatdocenten!Hatdochder
geiftreicheDingelftedt;demfelbftfeinegehäffigftenGegner
nichtnachfagenkönnen;daßeinallzugroßerFleißzu feinen
Fehlerngehörte;das in feinerWeifeanerkannt;wie in

Dahns,Erinnerungenkzu lefenift. Er fagtezu ihm:
,SindeinguterJunge;Felix-chen;nureinbißchendumml* -
,Wie fo?*- ,Seidviel zu fleißig. So bringtman'szu
garnichts. Sie werdennieJntendant.“HätteDahnden
Fleiß; denerauf dieVorftudienzu feinenRomanenver
wendethat; für ein wiffenfchaftlichesWerk iiber Kaifer
Julian verwertet;er wäreum einetiichtigegefchichtliche
Arbeitreichergewordent"

„Und follteunfereLiteratur/iverfetzteOnkelSterner;
„nichtauchdurchdenDahnfchen,Juliant eineBereicherung
erfahrenhaben?Jch bin keinFreunddesarchäologifchen
Romans;meineJugend fällt in eineZeit politifcherBe
wegung; in welcherdieDichtkunftganz;undnichtzu ihrem
Schaden;in denTendenzendesTagesaufging;jetzthaben
die Romane;die im AltertumoderMittelalterfpielen;
dengrößtenErfolg. Es if

t daseinmalderTagesgefchmack:
manfammeltalteWaffenund klltiftutigenund auchdie
Literaturfollfich in einNürnbergerMufeumverwandeln,
Das allesmachtauf michwenigEindruck;aberKaffee
Julian gehörtmitzu jenenErinnerungenmeinerJugend;
hat dochdamalsDavidStrauß in diefemRomantikerauf
demThronederEäfarendemKönigFriedrichWilhelml7.
vonPreußeneinSpiegelbildvorgehalten;derebenfallsin

einerZeit; wo derKampfzweierWeltanfchauungenent
branntwar; fichderjenigenzuwandte;diebereitsderBer
gangenheitangehörte.Seitdem if
t mir Kaifer Julian
gewiffermaßeneinevolkstümlicheGeftaltgeblieben.Und

ic
h

findedie EharakterzeichnuttgDahns vortrefflich;wir
fchendiefenEäfar voruns; mit dieferfaft eynifchenVer
nachläffigungdesAeufzern;mit feinemftruppigenBart;
abermit dieferphantafievvllenErfaffungdesHeideutums;
mitdieferRuhmlegende;dem; fo langeermitdenGermanen
kämpft;Julius Eäfar; fpäterim Berferkriegder große
AlexanderleuchtendesVorbild ift; zugleichKriegerund
Schriftfteller;VhilofophundJmperator;einwitziger;geift
vollerKopf; ein gewandterRedner;der jedeGelegenheit
benützt;feineBeredfatnkeitzu zeigen;einejedenfalls in
tereffanteundfeffelndeErfcheittuitglUndnebenihmfeine
Freunde;deredleBataverSerapio;derwackereJulian;
der fanatifcheHeidenpriefterLhfias;der fich zuletztals
betritgerifcherGauklerentpuppt,Und toelchein buntes
Weltbild- WerferundGermanen;dieHeiligenderKirche

in Aegypten;wie dergroßeAthanafius;derheimtiickifche;
ariatiifcheJmperatorEonftantitts;dieaufriihrerifchetrGali
läer;dieüppigenAntiowetier;dasGermanentumin römifchett
Dienfteti;derftolzeVerferfiirftmitfeinenSatrapen, Bald
gehenwir iiberdenRheingegendieGermanen;baldüber
denEuphratundTigris gegendieWerfer;baldverlieren
wir uns in denundurchdringlichenUrwäldernderAlemannett;
baldziehenwir mitdemverfchmachtendenHeeredurchdie
perfifchenSteppen- einWeltbilddesgroßenRömerreichs.
UndderDichterklingeltnichtumvillkitrlichzurVerwandlung;
es if

t dieGefchichtefelbft;diedenrafchenWechfelderScene
diktirt. Und das alles in lebendigerSchilderungund in

geiftreichenGefprächen;wennwir uns in derWeltderGe
dankenbewegen!DenDichterfelbfthabenwir aus feinen
,Erinnerungentliebgewonnen- mir wenigftettsift es fo

ergangen.Er plaudertzwar etwasviel und ein wenig
weitfchweifig;abermit liebenswiirdigerOffenherzigkeit;und
niemandwirddieSchilderungderritterlichettVergniigungen
feinerKnabenzeit;einerunglaublichplatonifchenLiebe;feines
BefuthsbeiFriedrichRückertunddieKundefeinerwiffen
fchaftlichettErlebniffeundErgebniffeohneTeilnahmelefen.“

e
? p *c u cke*

"s if
t dasBitter-fiedesBittern:

Bor derHofinungmiiffenzittern.
FranzHerold.
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Lila Nachtschatten.
Capriccio

E. „Ciß-Blanc.
(Schluß)

H“
Ellinor sehntsichhinausins Freie; wo aber

is
t

ihr Gemahl?DurcheineLückeimMenschen
kreis sieht si

e
auf Augenblickeseinenschmalen,

vornehmenKopf. Sie erschrickt;wieverändert e
r

aus
sieht!Das Licht derLampefällt auf einhochrotes,
feuchterhitztesGesicht;mit flackerndenAugen, un
natürlichgespanntenZügen und unruhigzuckenden
Händensitzt e

r

nebendemCroupier, einenansehn
lichenGeldhaufenvor sich. Er notiert,jetzt,wirft
Goldstückenachrechtsund links, starrt nachder
Kugel, als hingeseinLebenvon ihr ab. Und ihm
gegenüberdie koketteFranzösinmit demlila Kleid
undderlangen,goldenenKette,dereneinzelneGlieder
durchmattglänzende,großePerlen verbundensind!
Lila NachtschattenhatdieHandschuheabgestreift

undwühlt mit ihren kleinenmolligenHänden im

Gold. Am viertenFinger der Rechtenprunktein
schmalerReif mit einemübergroßenMedaillonvoller
Brillanten,aus denenbläulicheFlammenaufzucken.
Ehe si

e

jetzt,schickt si
e

einenvertraulichenBlick des
Einverständnisseszu Sir Howard hinüber.
„Der schwarzeEngländerundLila Nachtschatten

haben ein famosesCompagniegeschäfterrichtet,“
näselteinervonzweiHerren,dievorübergehen.Der
andrelacht.
Lady Howard geht langsam zu ihremGatten

und stelltsichhinter seinenStuhl.
Er ahnt ihre Nähe nicht. Lila Vandreuxaber

siehtauf und ein spöttischerAusdrucktritt in ihr
pikantesGesicht.
Kalt, verächtlich,unbewegt in ihrer charakter

vollen Ruhe gibt die vornehmeEngländerin den
Blickzurück.
Von derMinute ab fängtLila an zu verlieren.

Sobald si
e

als erfahreneSpielerin merkt,daß das
Glückumschlägt,steht si

e

auf. Langsamdurchden
Saal schlendernd,tritt si

e

zu einemBekanntenam
trente-et-quarante-Tisch.
Sir Howard siehtihr enttäuschtnach.
Da legt sicheineHand auf seineSchulter; e

r

fährtherum.„Ellinor, Du?“ fragt e
r

stirnrunzelnd.
Die Augen seinerGemahlinwirkenernüchterndauf
ihn; nervöszerknittert e

r einigeBanknoten,die e
r

gerade in der Hand hat. „Was wünschestDu?“
„Es is

t

Essenszeit– ich bin des Wartens
müde;“ si

e

siehtblaß und traurig aus.
Sir Howard ist zu sehrGentleman,um seine

Gattinwartenzu lassen. Er stecktdasGeld, ohne

e
s
zu zählen, in dieTasche.„Sieh, allesgewonnen,“

flüstert e
r

heiservor Aufregungund stehtauf.
LadyEllinor antwortetnicht. Ihr ist, als habe
ihrGatte an diesemAbendunendlichverloren.Was
sollder Gewinn? Sind si

e

nichtreichgenug?
Als Sir Howard hinter seinerGemahlin den
Saal verläßt, wendet e

r

sichunterder Thür noch
einmalum. Suchendüberfliegt e

r

dieMenge; wo

is
t

die schönePartnerin in Lila, die ihm dasGlück
gebracht?
Am andernEndedesSaales, das Gesichtihm

zugewandt,sitzt si
e

plauderndauf einemDiwan.
Er grüßt hinüber– sie lächeltzurück.„Auf Wieder
sehen“sagendie heißenAugen und folgenihm, bis
die Thür hinter einer hohen, kraftvollenGestalt
zufällt.
Und si

e

weiß ihn wiederzusehen.Vormittags,
vor Eröffnung der Spielsäle auf der Promenade,
derHotelterrasse,im Park vor demgroßenLach
taubenkäfig,in demdiekoketten,beige-farbenenVögel
girren und am lautestenlachen,wenn si

e

sichum
Futterzanken.
Lady Ellinor kanndieseTiere nichtleidenund

wendetsichgelangweiltab, Lila Vandreuxaber,den
großen,rotenSonnenschirmüberderSchulter,zwei
kugelrunde,buscheligeSeidenspitzean lila seidener
Leinenebensich,drücktihr Gesicht a
n

das Draht
gitter und lachtmit, da si
e

keineGelegenheitvor
übergehenläßt, ihreweißenZähne zu zeigen.
Sie hat denganzenTag weiternichts zu thun,

wie Toilettezu machen,ein paar TakteMusik zu

hören,Eis zu schlürfen,im Hotel dieSpeisestunden
einzuhalten,im Kasino zu spielenundBekannte zu

treffen. Seit Sir Howard in ihren Gesichtskreis
getreten,beschäftigt si

e

sichmit seinerPersonmit
demüberstürztenInteresseeinermüßigen, erhitzten
Phantasie.Sie beobachtetdas englischePaar, folgt
ihm, stehtihm bei einerWegbiegung,wie aus der
Erde gewachsen,gegenüber,immereffektvoll,immer
mit demselbenübermütigherausforderndenLächeln,

in derselbenlila Kleiderfarbe,mit einemgroßen
Strauß süßlichduftenderHeliotropblütenan der
Brust.
Sir Howardgreift nachlässigan seinenHut, erst

im letztenAugenblickunsichergrüßend,als habe e
r

langegeschwankt, o
b
e
r
si
e

übersehensolleodernicht.
SeineGemahlingehtgleichgiltigvorüberundbetrach
tetaufmerksameinenRosenstrauchamWege. Lady
Howardverliertnie einWort überVorgänge, die

si
e

innerlichtiefverstimmen;aberMonteCarlo wird
ihr immerunerträglicher.
Mit wachsenderUnruhe bemerkt si

e

die Ver
änderung in ihresMannes Wesen; e

r

ist untät,
aufgeregt,nervös reizbar. Stundenlangkann e

r,

beideHände in den Taschen, ruhelos im Zimmer
auf und niedergehen,grübelndvor sichhinstarren.
Auf Augenblicketritt e

r

wohl an einesder hohen
Fensterund trommeltmechanischauf denScheiben.
SeineAugen liegentief in denHöhlen, hin und
wiederläuft ein nervösesZuckenüber seinGesicht,
vondem e

r

selbstkeineAhnung hat.
„Francis, reisenwir ab! Ich begreifenicht,

was Dich hier hält?“ Lady Howards Stimme
klingtkühl,überlegen; si

e
besitztdieVerschlossenheit

stolzerNaturen,denenderHerzenstonnichtüberdie
Lippewill. --
Ihr Gemahlfährt sichungeduldigmitderHand
übersHaar; unddann folgt ein Wortwechselüber
dasSpielen, den Lady Howard unendlichgelassen,
ihr Gatte unendlichaufgeregtführt. Sie hält e

s

für nicht„gentlemanlike“ – er nennt es ein vor
nehmesVergnügen. Sie könnensichnichteinigen
und trennen sichverstimmt. Jedes geht seinen
eigenenWeg. -

Lady Ellinor benütztdas kühle,bedeckteWetter

zu einerWagenfahrtnachNizza, um eineFreundin

zu begrüßen.Lustig klingelndieSchellenderflinken
Pferde,ihre kleinenHufe klappernaufder steinigen
Chaussee.BrandendschlägtdasMeer andenStrand,
mit weißemGischtzischendieWellen emporandem
ausgewaschenenFelsgestein–porös,wieversteinerter
Riesenschwamm.Vorüber an rosenumranktenVillen,
hinterPalmen und blühendenOleandern in Gärten
laufchigverborgen,vorüberanalten,schwarzstämmigen
Olivenmit silberschimmerndemLaubwerk,durchsichtig
fein, wie Filigran, an graugedorrtenGrasplätzen,
verfallenenBauernhütten,an altenOrtschaften,die
kahl, baum- und Strauchlos,wie Adlernesteran
Felsenkleben,windet sichdie berühmteRoute d

e

la CornichedieMeeresbuchtenentlang.
Lady Howard siehtnichtsvon dieserSchönheit.

Sie denktan ihre beidensorglosenKinder, an ihr
stattlichesHeim in kühlemPark, an ihre Morgen
ritte über jammetige,taufeuchteWiesen, si
e

denkt
daran,wiean eineunwiederbringlichverlorene,selige
Vergangenheit,wehmutsvollzurückverlangend.Und
dochist's ihr, als schiede si

e

jedeStundeweitervon
ihremGlück.
Die MischungvonSehnsuchtundundefinierbarer

Furcht legt sichwie ein peinigenderDruckauf ihre
Seele. Sie begrüßtihreFreundin,wie im Traum,
spricht,erzählt,lacht,thutFragen nachgleichgiltigen
Menschenund Dingen, fühlt sichwie einSchau
spieler,der mechanischseineRolle aufsagt,während

e
r

anderesdabeidenktund atmetersterleichtertauf
als si

e

wiederim Wagen sitzt.
Die unnatürlicheSpannung ihrer Nerven läßt
nach.Was will si

e

eigentlich?Das Klima bekommt
ihr nicht;die grelleSonne, die ewigduftendeLuft
greift si

e

an, si
e

ist eineNordlandsnatur.Pessimis
muskommtaus Nerven, die übertreiben; si

e

sieht
gewißalleszu schwarz,auchihresMannesVorliebe
für das Spiel. Ging nichtalljährlichmehrals die
Hälfte ihrer Bekanntenim Frühjahr nachMonte
Carlo? spieltenichtjederunderzähltenachherlachend,
wie viel e

r

verloren? Es mußfür impulsiveNa
turen ein eignerReiz darin liegen, denZufall zu

versuchen,etwas zu riskiren; unbekümmertumden
Ausgang,aus bloßerLustanprickelnderErwartung.
Die finnendeFrau legt sichberuhigt in die

schwellendenPolster des bequemenWagens. Es
wird dunkel;rasch,ohneDämmerungfolgt diejüd
licheNachtdemTage. Heißeund kalteLuftströme
wechselnunruhigab, betäubendatmenBlumen und
scharfeKräuter hinein. Jetzt Heliotrop! wie eine
Duftwolke liegt's in der unbewegtenAbendluft.
Lady Howard fährt unwillig auf. Eine aus dem
Duft geboreneVenus, stehtdie Französin in Lila
vor ihremGeistmit den indiskreten,heißenAugen,
dieFrancis so unverhohlenbewundern.Es liegt
etwas in diesemunverschleierten,dreistenWohlgefallen,
das Lady Ellinors weiblichesEmpfindenbeleidigt.
Sie ist zu selbstbewußtin sichabgeschloffen,umzur
Eifersucht zu neigen,aberdiesePerson in Lila is

t

ihr zuwider; si
e

ist die Inkarnation alles dessen,
was ihr Monte Carlo verleidet.
Als Milady vor demHotel ihrenWagenver

läßt, an demdemütigsichverneigendenPortier vor
überdie breite, weißeMarmortreppehinaufsteigt,

d
a liegtauf ihremruhigenGesichtderAusdruckeines

festenEntschlusses.
Abreisenum jedenPreis! sobald,wie möglich!
„Francis!“ ruft ihre weicheStimme beimEin

treten in den halbdunklenSalon. Keine Antwort.
Sie drücktaufdenKnopf für elektrischesLicht– das
Zimmer strahlttageshell; e

s

ist leer, elegantun
gemütlich;dieLuft riechtnachkaltemCigarrettenrauch.
Lady Ellinor siehtkopfschüttelndnachihrer kleinen,
perlenbesetztenUhr.

h

NocheinehalbeStundebis zu Tisch! Sie macht
Toilette fürs Diner; Francis kommtnicht. Es
läutetzumersten-, e

s

läutetzumzweitenmal– Sir
Howard,sonstebensopünktlichwiehöflich,bleibtaus.
Die jungeFrau stehtwartendam Fensterund
siehtauf denhellbeleuchteten,belebtenPlatz hinaus.
LauterfremdeMenschen;dieeinenlachen,dieanderen

..
. schwatzen,schäkernmit Kindern oderneckensichmit

einemHund– jeder hat seineWelt für sich, in

der e
r leidet, in der e
r genießt. Ein heißhungriges

SehnennacheinemvertrautetenMenschen,nacheinem
gutenWort überfälltdie Einsame. O, diesesbe
klemmende,herzzusammenpreffendeEmpfindeneiner
unnennbarenGefahr! So muß jemandzu Mut
sein,derdie Nähe einesGespenstesfühlt, ohne e

s

erkennenzu können.
Sie öffnet leisedie Thür und horchtauf den

teppichbelegtenKorridor hinaus; keinSchritt auf der
Treppe? Doch . . . einKellner balanciertmit einem
überladenenTablett vorbei.
Lady Ellinor läßt die Thür halb angelehnt,

wartet . . . wartet.
Sir Howard aberhat dieZeit, seineGemahlin,

sichselbstvergessen.Er sitztamRouletteund spielt,
wie einMensch,derdenKopf verlorenhat, planlos,
sinnlos. Er is

t

im Fieber. Ein Verlust wechselt
mit demandernab, das Unglückscheintan seiner
Hand zu haften, e

s folgt ihm, wohin e
r jetzt. Die

GoldrollenundBanknoten,die e
r anfangs neben

sichaufgebaut,schwindenzusehends,als trüge si
e

einegeheimnisvolleWelle davon.Sir Howard ver
zweifelt. Sein Nachbar, ein reicher,dickerRusse,
streichtbehäbigeinebedeutendeSummeumdie andre
ein, e

r

selbstverliert unaufhörlich,atemlos. Kichert
nichtder tückischeKobold desZufalls zwischenihnen
beiden?

Ohnmächtige,hilfloseWut überkommtden un
glücklichenMann. Der Zufall – welch treuloser
Freund, auf den e

r gehofft!UeberNachtwandelt e
r

sichzumverhaßten,hinterlistigenGegner, der sein
Opfer bindet,niederschlägt,vernichtet,ohne daß e

s

sichwehrenkann. Sir Howard verliert jegliche
Ueberlegung.Er will das Glückzwingen; er will
und muß! Blindlings greift e

r

hinein in seine
Geldsumme,streutScheineundGoldstückemit vollen
Händenhierhin,dorthin.
Man beginnt,denwahnsinnigenSpieler flüsternd

zu beobachten.Es ist immerhineinSchauspiel –

so naturwahr– wenn sichjemandselbstzu Grunde
richtet.
Sir HowardsEinsatzwird immer höher, sein

Vermögenimmerkleiner.
Lila Vandreux sitztihm gegenüberin ihrer be

zauberndstenToilettemit einemkleinen,grünen Hut
voll lila Nachtschattenblüten,die, wie frischgepflückt,
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in das rötlicheHaar sichschmiegen.
Nachden ersten,verfehltenSchlägensetzt si

e

aus
undwartet: „Spielglückkommtanfallsweise.“Sie
hat ein Flair für besondersgünstigeSerien der
Roulettekugelund wartetder Inspiration, um si

e

auszunützen.Die interessanteFranzösin hat ihre
eigneMethode: S

ie spieltnur mit geliehenemGeld;
gewinnt e

s– denkt sie nichtdaran, die Summe
zurückzugeben,wenn si

e

verliert– nochweniger.
BeideEllenbogenwie ein Baby aufgestützt,die
Händegefaltetund das Kinn daraufgelegt, so be
obachtet si

e

mit großen, tragischenAugendas ge
quälteGesichtdes ihr interessantenMannes. Seine
Verlusteregen si

e

auf. Ihr istvoll süßenMitleids,

zu Thränengeneigt,wie in einemDrama; ihre
Nasenflügelbebenvor wohligerSensation.
Er spieltruhelosweiter,wieheimlichangetrieben.
Qualvolle,sinnverwirrendeAngst steigtsiedendheiß

in ihm auf. Das Haar hängtihm feuchtundwirr

in die Stirn, seineAugenflackern. Jeder Nerv a
n

ihmbebtüberreizt.
O, eineInspiration! nur eineInspiration,und

e
r

hättedie verloreneSummewieder. Er spannt
die letztenKräfte an zu einergewaltigenPression
auf alle Nerven, e

r

schließtdie Augen . . . steigt
nichteineVision vor ihmauf? „Zéro!“ eineinnere
Stimmeraunt's ihm zu.
Und e

r opfertseinenletztenSchein.
Mit weit offenenAugen, vorgebeugt,atemlos,

leichtvomStuhl erhoben,folgt e
r

derKugel;zuckende
Erwartung . . . Hoffen und Fürchten. Dazu die
schwüle,duftvolleLuft, die Menschenmauerhinter
ihm– zum Ersticken!
„Sechsunddreißig!“ruft der Croupier.
Sir Howardentfärbtsichundsinktzurück.„Auch

das verloren.“ Er sieht seinGeld verschwinden,
wie man das Blut aus einergefährlichenWunde
fließenfühlt, unvermögend e

s aufzuhalten,trotzdem
manweiß, daß jeder entrinnendeTropfen mehrdas
naheEnde beschleunigt.
Ein letztesGoldstückvondernachZehntausenden

zählendenSumme is
t

ihmgeblieben.Er legtschützend
die Hand darüberund starrtverlorenvor sichhin.
(Fr spielt nichtmehr. UnnatürlicheRuhe, eineArt
Stumpfheit überfälltihn nachdervorhergegangenen
leberreizung. Die Muskeln werden schlaff;das
Gesichtsiehtverfallen,umJahre gealtertaus. Es
braut ihm vor denOhren, als hieltejemandzwei
großeSeemuschelndaran; das thut ihm wohl, weil

e
s

ein Denkenbetäubt. Mechanischstreicht e
r

sich
über den Schnurrbartund starrt leerenBlicks in

den Saal.
Lila Vandreuxaber kommtein heroischerEnt

schluß. Sie will ihrenLiebling,desseninteressante,
weicheSchönheit e

s

ihr angethan,an derSpielbank
rächen. Rot is

t

die Liebe! si
e

jetztnur auf „Rot“,
das ist heut ihr System. Sie wirft einenTausend
Frankscheindarauf,dieKugel schlägt zu ihrenGunsten.
Sie läßt Einsatz und Gewinn stehen– wieder
„Rot!“ Lila Nachtschattenwittert eineSerie; si

e

denkt nicht daran,das Gewonneneeinzuziehen.Es
schlägt„Rot,“ „Rot“ – achtmalhintereinander.
Allgemeines Murmeln der Verwunderung.
Vor dem letztenSchlagziehtLila Vandreuxmit

kaltblütiger Ruhe ihr rascherworbenesVermögen
ein; läßt e

s

beimCroupierdesleichterenTransports
wegen in Papier umwechselnund erhebtsich.
(Fine feine Röte liegt auf ihremGesicht.
Endlich, nachdemSir Howard auchdas letzte

(Goldstückverloren, rafft e
r

sichauf. Er ziehtdie
Uhr; es ist spätgeworden.Mühsam,als wäre e

s

eine Kraftanstrengung, steht e
r auf, richteteinige

höflicheWorte an den nebenihm sitzendenCroupier,
mit dem liebenswürdigenLächeln,das ihm stetsdie
Herzen aller Untergebenengewannund das ihmnie

in seinem Leben so schwergeworden,wie in diesem
Augenblick dumpferVerzweiflung.
Er umfaßt mit eigentümlichemBlick denhohen,

erleuchtetenRaum, derihmdieletzteHoffnungnahm;
ein letztes, feiges Zögernhält ihn, als erwarte e

r

noch immer das Glück.
„Monsieur,“ flüstert e

s

leisehinterihm, undein
Fächer berührt seineSchulter– „erlaubenSie mir,
Ihnen ein.Weniges zu leihen. Wir wollengemein
am spielen . . . es bringtGlück.“
Nie ist Lila Nachtschattenberückendergewesen,

als in diesem Augenblick,mit einemAnhauchvon

furchtsamhinterden langenWimpernversteckt.
Sir Howard– einerjenerweichen,beeinfluß

baren,zärtlichenCharaktere,ausdeneneinWeiballes
machenkann, einenHeldenodereinenFeigling - -

starrt erst überrascht,danngerührtauf die schöne
Französin.Wie eineSturmflut erhebtsichdieHoff
nung in ihm. Schon einmal hat e

r

mit dieser
Partnerin das Glück bezwungen, e

s

ist einWink,
ein Fingerzeig. Spieler sind immerabergläubisch.
„Madame,“ stammelt e

r unsicher,sichverneigend.
Sie hält ihm, kleinzusammengefaltet,einenSchein
entgegen.Schon streckt e

r zögernddie Rechtedar
nachaus, da legt sicheineHand mit festemDruck
auf seinenArm.
„Francis, Du träumst,wacheauf!“ – einWeib

Ellinor, totenblaß;nur die grauenAugen lodern
wie zwei mächtigeFlammen.Sie hat ihrenGatten,
seinezusammengesunkene,vernichteteHaltung, si

e

hat
Lila Vandreux"reichenGewinn und die darauffol
gendeScenebeobachtet,erraten,was si

e

nichtwußte.
„EinenAugenblick,“sagt si

e

raschgefaßt,halb
laut, für die Umstehendenberechnet,„ich habeDir
einenwichtigenBrief mitzuteilen.“
Er zwingt sichgewaltsamzur Ruhe und folgt

ihr. Als si
e

am trente-et-quarante-Tischvorüber
gehen,wirft e

r

einenletztenBlick auf die dort an
gehäuftenGoldschätze.Das hätteihn rettenkönnen!
Durchdas Vestibül,die Treppehinunter,durch

dieAnlagen bis hinauf in ihr Zimmergehendie
beidenschweigendnebeneinander.
Dort wirft e

r

sich in einenStuhl und schlägt
dieHändevors Gesicht.So verharrt er stumm–
eingebrochenerMann.
„Francis, was bedeutetdas alles?“ LadyElli

norsStimmeklingtweich,wie e
r

si
e

seltengehört.
Er nimmtdie Händevon denAugen und sieht

si
e

an, unsicher,dankbar.Namenloses,seelischesLeid
liegt auf seinemGesicht.
Sie stütztsichschwer,Halt suchend,auf die

Tischkante;was wird si
e

hören! „Francis, mein
armerMann, was verschweigstDu mir?“
Er setztan, einmal, mehrmals,als wolle die

Wahrheitnichtüber seineLippen. „Wir sindrui
nirt,“ sagt e

r

endlichtonlos.
LadyEllinor tritt an dasFensterund starrt in

diedunkleNachthinaus. Halb bewußtlos,nur ein
Gedankelebt: ihreKinder, ihre armenKinder! was
soll aus ihrenKindern werden. Sie drücktbeide
Hände a

n

die Schläfe und ringt nachFassung.
„Durchs Spiel?“ fragt si

e

nacheinerWeile,
überdie Schulterhinweg;die Stimme ist rauh.
„Nein, wir waren e

s

vorher. Ich hoffte,das
Spiel könnteuns retten– umsonst.Die Verluste
bei unsermBankierwarengrößer,als ichDir sagte,
ich wollteDir die Sorgen ersparen,ich hoffte, e

s

würde sichmit der Zeit bessern.Aber e
s

wurde
schlimmer. . . schlimmer;ichwar schlechtberaten.“
Stoßweis, als ringe e

r

sichjedesWort mühsamab,
kommtdas Geständnisvon seinenLippen.
Sein Weib schweigt.Das also, das war das

Unglück,dessenNähe si
e

gefühlt,ohne e
s
zu kennen.

Was mochteFrancis gelittenhaben! Sie wendet
sichplötzlich,knietvor demvölligvernichtetenMann
niederund schlingtbeideArme um ihn. So hin
gebendweichist Lady Ellinor nochnie gewesen.
„Francis, mein armer Liebling“ – ihre Augen
habenetwasmärtyrerhaftVerklärtes– „verzage
nicht, ich bleibebei Dir. Ich werdeDeinetreue
Helferinsein, in allem,was Du willst. Wir ver
kaufenunserSilber, unserePferde, unser . . . unser
Heim.“
Er zieht si

e

an sichund streichtandächtigüber
ihr weichesHaar. „Und dann?“ fragt e

r

mit hoff
nungslosemLächeln,„und dann? . . . O, Ellinor,
warumwerdenwir für denUeberflußundnichtfür
denMangel erzogen!Das ist unserVerhängnis.“
Sie streicheltberuhigendseineHände. „Wenn

wir alles verkaufen . . .“

„So genügt e
s kaum, um unsereSchulden zu

decken,“fällt e
r

bitterein. NachdemlangenVer
heimlichenkennt e

r

nur eineErlösung– rücksichts
loseOffenheit.
Die tapfereFrau verfärbt sich. Aber wie so

oft im Leben,jetztihr Heroismusdort ein, wo der
Mann völlig denMut verloren. „Francis, dear,
wir sindbeidejung undkräftig;warumdachtestDu

ansSpiel und nichtan dieArbeit?“ Sie knietnoch
immervor ihm, denAnflug einesLächelns in ihrem
blassen,verstörtenGesicht.
„Arbeit, Arbeit!“ murmelt e

r mechanisch,„was
soll ich arbeiten?“– er sieht verhärmt und
leidendaus.
SeinevölligeMutlosigkeitbeängstigtdie erregte

Frau; si
e

hat nur einenWunsch– ihn aus dieser
erschlaffendenStumpfheitaufzurütteln.„Willst Du
einengutenRat von DeinemklugenWeibe?“
Er nicktzerstreut,als faffe e

r

denSinn ihrer
Wortekaum.
„Francis– denkean unserenFreundLordHil:

ton! wie verzweifeltstand e
r

damals vor einem
Ruin. Erst wollte e

r

sichtöten,dann– arbeitete
er, das war groß und heroisch.Wenn uns der
reiche,verwöhnte,jungeOffizier früher auf Jacht
und LennispartienzumScherz in den reizendsten
Gruppenphotographierte,dannnanntenwir ihnunsern
Hofphotographenundnecktenihn mit seinemTalente;
keinervon uns dachte,daß e

s

Hilton dereinsteine
neueExistenzschaffenund vor Untergangschützen
würde. Jetzt hat e

r

einesdergesuchtestenAteliers

in London– könntestDu Dir nicht in gleicher
Weisehelfen? Deine künstlerischeAnlagebeherrscht
ein ähnlichesFeld; Deine Momentaufnahmen–
Jagd- und Reitbilder– sinddurchihremeisterhafte
Vollendungbei allen Sportsleutenberühmt. Was
Du bis jetzt zumVergnügengetrieben,thue aus
Beruf. Ich, geliebterMann, steheDir treulichzur
Seite.“ Die erzwungeneHeiterkeitundLebensfrische
sindeineHeldenleistungihrer todeswundenSeele.
Sir Howard sieht si

e

ungläubigan. Dann zieht
eineSpur erwachendenLebensüber eineverfallenen
Züge. „Ellinor, Du hastrecht,das wäreeinAus
weg! Ja, ichwill arbeiten,alles, alles, um Dich
unddie Kinder zu erhalten.Was ist die schwerste
Arbeit im Vergleich zu der verzehrendenQual der
letztenTage!“ Er hebtdieArme überdenKopf und
dehntseinekraftvolleGestalt,wie einMensch,der
furchtbareFesselnabschüttelt.
Eine Stunde späterstehtSir Howardzur Ab

reisegerüstetauf demEisenbahnperronundwartet
auf denNachtzugder berühmtenParis-Lyon-Medi
terranéebahn,der, wie immer,dreißigMinutenVer
spätunghat. Lady Ellinor, die demangegriffenen,
ermüdetenMann jedeMühe ersparenmöchte,ist noch
mit demGepäckbeschäftigt.
Es ist ein ungemütlicher,kalter Herbstabend.

Der Wind kommtheulendund pfeifend, wie ein
Gaffenbube,durchdennahenEisenbahntunnel.3er
riffenesGewölk jagt zerfetztüber den Himmel;
grollendschlägtdas Meer ans Land.
Auf demPerron stehteinegrößereMenschen

menge; e
s

kreuzensichzu gleicherZeit zweiZüge.
Die Beamten,die Hände in denTaschen, lehnen
frierend in den Thüren. Einige Wartendegehen
unruhig,mit hochgeschlagenenKragen,auf undnieder;
derWind zerrt an Kleidernund Röcken.Eintönig
klingeltunablässigder Telegraph;die spärlicheBe
leuchtungwirft flackerndenScheinauf gemalte,ver
schleierteFrauen-, auf schlaffeMännergesichter.
Spielertypen!
Dort, woderSchattenamtiefsten,amäußersten
Ende des Perrons, stehtmit verschränktenArmen,
noch in demAnzug, mit dem e

r

denSpielsaal ver
lassen,Sir Howard. Er hat einegraueReisemütze
auf demKopf und starrt bewegungslosüberdas
weite, schwarzeWasser. Das einzigSichregende
an seinerstummenErscheinungist einZeitungsblatt,
das e

r

unterdenArm geklemmt.Der Wind reißt
daranherum,daß e

s flattert, wie ein aufgeregter,
weißerVogel.
Hin undwiedersehensichVorübergehendekopf

schüttelndnachder großen, dunklenMännergestalt
um,die so verzweifelt in die Nacht starrt,als könne

si
e

wederLicht, nochMenschenertragen.Sie mö
genihre eignenGedankendarüberhaben: Monte
(Carlo!

Kurz eheder Zug einläuft, fährt lautlos der
Fahrstuhl obenvon der Kasinoterrassehinunter in

ein Glasverlies. Der kleineGroom reißtdieThür
auf – eine Frauengestalttritt hastig auf den
Perron; das Licht einerLaterne streiftgrell ihr
Gesicht– Lila Vandreux. Prüfend umfaffenihre
unruhigenAugenjedenVorübergehenden; si

e

sehen
hinein in denWartesaal, nach rechtsund links,
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a fällt ihr Blick auf denMann weitdraußen,halb
vomSchattenverborgen. Sie erkenntihn sofort;
freudigerSchreckdurchzucktsie.
Er und allein! also hat derKellner si

e

doch
nichtbelogen, trotz seineszweideutigenLächelns:
Sir Howard reist ab und ohneGemahlin. Was

is
t

zwischendemEhepaarvorgefallen? Lila Nacht
schattenmalt sicheinetragischeEifersuchtssceneaus,

in der si
e

dieHauptrolle spielt,währendihre bren
nendenBlicke an der
hohen Männergestalt
haften. Er hat ihre
Sinneerregt,ihreLei
denschaftgeweckt, e

r

solldiegrandepassion
ihres Lebens werden,
vonder si

e

geträumt.
„Zurück!Achtung!“
rufen die Schaffner.
Pfeifend donnert der
Zug in den Perron.
Er hält. Sir Ho
ward ergreift seine
kleineHandtascheund
steigt in, das nächst
liegendeCoupé erster
Klasse.
Er nimmt seine

Reisemützeab, lehnt
sich in eine Eckeund
schlägtmechanischdas
Zeitungsblattaus ein
ander. Aber seineAu
genlesennicht, si

e

haf
ten starr an derselben
Stelle.
Lila Nachtschatten

sieht in das hell er
leuchteteCoupéhinein,
gemütlich,wie einBou
doir. Plastischhebtsich
das braune,verbrannte
GesichtdesMannes in

seinerinteressanten
Schönheitausdenlicht
grauenPolstern. Wa
rum reist e

r

ab? Will

e
r

mit neuemGeldzu
rückkehren?Und wenn
nicht – soll sie ihn
niemals wiedersehen?
lUnerträglich,das darf
nicht sein.
Die Schaffnerfan

gen an, dieThüren zu
zuschlagen. Lila Van
dreur überlegt; si

e

is
t

nicht gewöhnt, sich
Wünsche zu versagen,
abenteuerliche Pläne
freuzen ihren Kopf.
Sie stehtganznahe

vor dem Coupé.„Ein
steigen!“ mahnt der
Schaffner. Schon hat
sie einen Fuß auf dem
untersten Trittbrett–
ohne Gepäck, ohne
Billet, nur dengroßen
Spielgewinn in der
Tasche – da schiebt
cine dunkelgekleidete
Fra11 die zierliche
Französin energischzur
Seite.
„Get out of my

way,“ sagtdrohendeine
metallisch vibrierende,klareStimme.– Lady Ho
ward ! Sie steigtein und schlägtdie Thür hinter
sich Z11-

- -

Ein Pfiff. Die Räder ziehenknarrendan, da
hin braust der Zug und verschwindet in der Nacht.
„Coquine!“ murmeltLila Vandreuxhaßerfüllt

und ballt ihre kleinenHände. Ihre Augenglänzen
phosphorisch, wie die einergereiztenTigerkatze.
Sie starrt eineWeile ins Dunkel, nachder

Richtung, wo der Zug verschwunden.Dann geht

si
e

melancholischzumFahrstuhlzurück,langsam,den
Kopf gesenkt,dieHände in denManteltaschen.Acht
los schlepptihr langesSeidenkleidüberdenAsphalt,
auf dem der Wind kleineStaubwellenzusammen
geweht.
Als si

e

kurzdarauf obenam RoulettezweiBe
kannteum ihr beispiellosesSpielglückbeneiden,lacht

„O, das kommtalles vom Un
Ein köst

si
e

spöttischauf.
glück in der Liebe,“ sagt si

e

leichthin.

Janfani: RebekkaundDeborah.

" licherScherz! Und e
r

wirkt doppeltkomisch,weil
die gefeierteLila Nachtschattenso tiefernstdabei
aussieht.

Rebekka und Deborah.
AlsIsaak,derSohnAbrahamsundderSarah,heran
gewachsenwar, rief seinVaterdenältestenKnecht

seinesHauses,der allenseinenGüternvorstand, zu si
ch

undgebotihm,hinauszuziehenunddemIsaak einWeib

zu suchen.Zuvor ließ e
r

ihn aberbeidemHerrn,dem

FTT

GottHimmelsundder Erde,schwören,daß e
r

keinWeib
unterdenTöchternderKanaaniter,unterdenen si

e

wohnten,
auswählte,sonderndaß e

r
in AbrahamsVaterlandziehe

unddortunterseinerFreundschafteinWeibdemJaak
nähme.DerKnechtleistetedenEid undmachtesichmit
zehnKamelenund allerleiGütern auf denWeg gen
Mesopotamien,zu derStadtNahors. Dort lagerte e

r

sich
außerhalbder Thorebei einemBrunnen,wodieWeiber
desAbendsWasser zu schöpfenpflegten.Bald erschien
aucheineschöneJungfraumit einemKruge,undals der-

Knecht si
e

bat, ihm zu

trinken zu geben,dawill
fahrte si

e

ihm und erbot
sichfreiwillig,aucheine
Kamelezutränken.Dann
fragtederKnecht,nachdem

e
r si
e

reichbeschenkt,wer

si
e
se
i

und o
b
e
r
in ihres

VatersHauseherbergen
könne.Als e

r

dannge
hörthatte,daß si

e

Re
bekka,die EnkelinNa
hors sei,da erkanntee

r

dankerfülltenHerzens,daß
derHerrihmgnädigge
wesen se

i

undihmgleich
habedieRechtebegegnen
lassen. Bei Rebekkas
BruderLaban hielt e

r

für einenjungenHerrn
umdas schöneMädchen

a
n

und diesergab ihm
seineSchwestermit,da
mit si

e

IsaaksWeibwerde.
Schwerwurdedemjun
genMädchenderAbschied
vondenJhrigenundder
Heimat,und wir sehen
auf unseremBilde, wie
ihrealteAmmeDeborah
dieWeinendetröstetund
ihr verspricht,mitihr in

dasLandderKanaaniter

zu ziehen.Unddiegute
AltehieltWort; si

e

folgte
ihrerjungenHerrin in

dieFremdeundlebtedort
geehrtund geliebtvon
allenbis inshoheGreisen
alter.

Kus Dortrecht.
(HiezudasBild.Seite340.)

K" manvonAnt"C" werpennachRotter
damreist, so verlaßtman
bei Moerdyk(Murdeik)
dieEisenbahnundbesteigt
dasDampfboot,umüber
dasHollandscheDiepnach
Dortrechtzu fahren.Ob
schondas Diep nur ein
tiefinsLandeingeschnitte
nerMeereskanalist,kann
dieseFahrtdemReisenden
bei einigermaßenstürmi
chemWettereinenkleinen
Vorgeschmackvon einer
Seereisegeben,denndie
kurzenWellenlassendas
Dampfbootofthöchstun
gemütlichschlingernund
werfenihrenGichthäufig
genugauf das Verdeck.
Glücklicherweisewährtdie
Ueberfahrtnichtlangeund
nachwenigenStunden
erreichtdas Schiff die
Stadt Dortrechtan der
Merwede,einemArmeder
Maas,vondemsichgerade
gegenüberder Stadt,auf
demrechtenUfer, die
Nordmaasabzweigt,die

etwasoberhalbRotterdamin denLeckmündet,dessenFort
jetzungdiebeiderHoek(Huk)vonHolland in dieNordsee
sichergießendeNieuweMaas ist.
DortrechtoderDort, wiedieHolländer si

e

nennen, is
t

einederältestenStädtederNiederlande.SeineLage a
n

einemschiffbarenFlusse,derdurchKanäleundnamentlich
durchdieWaaldirektmitdemRheine in Verbindungsteht,
hat e

s

zumSammel-undStapelplatzederRheinflößege
macht.DievomSchwarzwaldenachdemNeckarundvon
diesemFluffe bei Mannheim in den Rhein geflößten
Schiffsbau-undZimmerhölzerwerden in Dortrechtgelandet

H
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undvondortausnachdenverschiedenenSchiffswerftenin
HollandundBelgien,zumTeil auchnachEnglandge
schafft.Es entwickeltesichnaturgemäßein sehrgroßer
Holzhandelin derStadt und entstandenzahlreicheSäge
mühlen,dieteilsdurchWasserkraft,teilsdurchDampfbe
triebenwerden.
Dortrechtzählt ungefähr30.000Einwohnerundge
hörtzuderProvinzSüdholland;zudenSehenswürdigkeiten
zähltmanunteranderendieHauptkircheoderKathedrale.
UnsereSkizzeveranschaulichteinenTeil der Merwede
unterhalbderStadt, undzwar zur Winterszeit.Das
WasserdesStromes is

t

fußtiefzugefroren,derganzeVer
kehrwirddurchSchlittenundSchlittschuhläufervermittelt,
wiedas ja fast in ganzHollandwährenddesWintersder
Fall zu seinpflegt. Auf demlinkenUferdesFlussessehen
wir eineimprovisierteSchenke,mitaltenSegelneingedeckt,
vorder sichMännerwieFrauen a

n

einemGlaseechten
SchiedamersoderGrog erfrischen,auchwohlein„Koppje
Koffi“ odereingebratenesStückFleisch zu sichnehmen,
umdannihreFahrt zu Schlittenstromabwärtswiederfort
zusetzen.Im HintergrundelinkserblicktmandenTurm
derKathedralevonDortrechtundganzhintendie in Holland
unvermeidlicheWindmühle. v.B.

Die Todesursache Kaiser Wilhelms I.

Von

Jr. Bish. Graß.

K§" KaiserWilhelm I
. sichöftersauf seinenReisen

"CX,demVolkehingab,erging e
s

ihmnichtbesserwie
seinengroßenPaladinen.Er mußte e

s

sich– wiediese– gefallenlassen,daß er wie einfremdesWesenange
staunt, ja nichtseltenvonschlichten,biedernLandleutenbe
rührtundbetastetwurde, o

b
e
r

wirklichirdischerAbstammung
wäre. Wie bei allenungewöhnlichenMenschen,die e

s

durchihreGroßthatenodergeistigeUeberlegenheit– wie

in DeutschlandFriedrichderGroßeundanderemehr– zu

einer so allgemeinenVolkstümlichkeitgebrachthaben,war
auchbeimKaiserWeißbartdieFamaschnellbeiderHand,
ihmeineganzbesondereKonstitutionbeizumessen.Es
widerstrebteder simplenVorstellungdesVolkes,sicheine
HeroenganzwieanderegewöhnlicheMenschenorganisiertzu

denken.
BeidemgreisenKaiserwardasnatürlich in nochweit
höheremGradederFall. InfolgeeinerehrwürdigenEx
scheinung,seineredlen,hochherzigenGesinnungsweise,einer
LeutseligkeitunddenkwürdigenLeistungen,sowienichtzum
kleinstenTeil auchaufGrundderMajestätseinesAlters,
war e

r

mehrals irgendeinSterblicherschonbeiLebzeiten
zurLegendegeworden,und so durfte e

s

dennauchnicht
wundernehmen,daß man sich in den weitestenKreisen
seinesLandesundweitdarüberhinausdiemerkwürdigsten
Bildervonihmentwarf.
Selbst in denhöherenKreisen– woderartigemythen
hafteVorstellungenausgeschlossenwaren– mußteman
wenigstenszugeben,daßWilhelm I. vermögederZahlseiner
Jahre zu denseltenstenFürstengehörte,diejemalsunter
derSonnegewandeltwaren.Man wirdkaumsehrfehl
gehen,wennmandieswörtlichnimmt,aber– außereinem
Leibarzt,Dr. v

. Lauer,und einersicherlichnur sehrge
ringenAnzahlzufälligeingeweihterPersonen(?)– ist es

wohl so gutwiegarnichtbekannt,daßderKaiser inBezug
auf seineKörperkonstitutionwirklichaucheinUnikumge
wesenist,wie e

s möglicherweisenureinmalgelebthaben
mag. EbensowenigkenntmandiethatsächlichenUrsachen
seinesTodes. Es is

t

zwarüberseineKrankheit,denVer
laufderselbenundseineletztenTageoderAugenblicke,über
hauptüberseinLeidenundSterbenschonsehrviel(bis in

d
ie

kleinstenDetails)geschriebenworden, so daßmanglauben
sollte, e

s

könnekaumnochetwasgeben,dasmannicht
wüßte,unddoch is

t
e
s geradedieHauptsache,dieunsvöllig

verborgengebliebenist,nämlichwasdentragischen9
.

März
1888herbeiführte.
EsmagdieseetwassonderbareBehauptungzwarziemlich
prätentiöserscheinen,aberdennochliegtdieAbsicht, e

s
zu

sein,auchhiernichtimentferntestenvor. Undweitent
fernt,denScheinerweckenzu wollen,alsgehöreman zu den
Bevorzugten,die so glücklichwaren, in diesesGeheimnis
eingeweihtzu sein,mögehiersofortbemerktwerden,daß

e
s

sichkeineswegsdarumhandelt,sensationelleEnthüllungen

zu machen,sondernnurdazubeizutragen,alles zu sammeln,
waszurKenntnisdesgroßenKaisersund seinerletzten
AugenblickevonWert seinkann. Die Quelle,der die
gegenwärtigeMitteilungerflossen,hataußerdemdenVorzug
derdenkbargrößtenZuverlässigkeit,so daßauchnichtder
SchatteneinesZweifels a

n

derAuthenticitätaufkommen
kann. Dieselbewird verbürgtdurcheinenhochgestellten
GeneralarztundintimenFreunddesLeibarztesDr. von
Lauer,der wohlwiekeinanderer in derLagewar,durch
jahrelangeundgewissenhafteBeobachtungendieNaturdes
Kaisersaufdasgenauestezu studierenundkennenzu lernen
unddemgemäßauchüberdieKonstitutiondesletzterene
in

bestimmtesUrteilabzugeben.

-

Wilhelm I. ruhtbereitsseitJahren im Mausoleumvon

Charlottenburg.Dr. v
. Lauer, einLeibarzt, is
t

ihmge
folgtund seiteinemJahre schlummertauchseinFreund,
derGeneralarzt,unserBürge,deram 9

.

März abendsaus
demPalais vomTotenbettedesKaisers zu unseilte,um
uns einehochinteressantenAufschlüssezu erteilen.
NachdiesenMitteilungen,dieübrigensnachkeinerSeite
hinverletzendeIndiskretionenenthaltenundnurfür einen
kleinen,auserlesenenKreisberechnetwaren,durftesichdas
deutscheVolk dervollberechtigtenHoffnunghingeben,daß

e
s

nichtnurdendreiundneunzigsten,sondernauchdenhun
dertstenGeburtstagseineskaiserlichenHeldenwürdefeiern
können,wennnichteinganzunvorherzusehenderFall ein
getretenwäre,der schließlichdieKatastropheherbeiführte.
TrotzdeshohenAlterserfreutesichderhoheHerreiner
vorzüglichenGesundheitund seltenenRüstigkeit.Zwar
hattenverschiedeneVorkommnisse,wie Trauerfälle in der
allerhöchstenFamilie,zumBeispielderTod seinesEnkels

in BadenoderdiegefahrdrohendeErkrankungdesKron
prinzen,nachmaligenKaiserFriedrichs,ihntiefergriffenund
seineLebensfreudigkeitauf eineharteProbegestellt,aber
eineisernerWillewürdeauchdieseSchicksalsschlägeebenso
überwundenhabenwie so vieleandere,dieschonseitseiner
Jugendvorausgegangenwarenundihn imErtragender
selbengefestigthatten.Es is

t

daherauchkeineswegsrichtig,
daßdieletzterenschwerenPrüfungen,dieihmnichterspart
blieben,denAnstoßzumAnfangvomEndegegebenund
dieWiderstandsfähigkeitdeshohenHerrngebrochenhätten.
Diese– allerdingssehrnaheliegendeundphysiologischsehr
natürliche– VermutungwürdeselbstdannaufeinemIrr
tunberuhen,wenn si

e
in derUmgebungdesKaisersgehegt

wordenwäre.
Richtig is

t
e
s auch,daßSeineMajestätschonseiteiner

ReihevonJahren a
n

einemleichtenBlasenübellitt, das
wohlmitunteretwaslästigundselbstschmerzhaftwerden
konnte,dasaberkeineswegsso geartetwar,daß e

s

den
Aerzten,undnamentlichdemDr. vonLauerauchnur zu

denallergeringstenBedenkenAnlaß gegebenhätte. Der
CharaktereinerGefahrlag in dieserBeziehungdurchaus
nichtvor. UeberhauptfunktioniertederOrganismusdes
hohenHerrnauf das regelmäßigte.DerPuls bliebsich
immergleich,schlugaber– so langederLeibarztsich er

innernkonnte– so langsam,daß er nichtdieHälfteder
normalenSchlägeandererMenschenaufwies.Es wardas
eineder merkwürdigstenund auffallendstenEigentümlich
keiten,die wohlkaumjemalsvon einemArzt beobachtet
wordensind,und is

t
e
s

nur zu bedauern,daßdieZahlder
Schläge– wennichnichtirre, achtunddreißigodereinige
vierzig in derMinute– nichtmehrganzsicherangegeben
werdenkann.
Indes sollauf dieseanormaleErscheinunghiernur
aufmerksamgemachtwerden,die abermit demTodedes
Kaisersauchnichtim allermindestenetwas zu thun hat.
Die ersteUrsachederverhängnisvollenWendunglagviel
mehrganzwoanders,undzwar war dieunvergleichliche
GütedeshohenHerrnundbesondersdieRücksichtnahme
desselbenaufseineDienerdieeinzigeVeranlassung,dieden
vorzeitigenAbschlußdiesesthaten-undwahrungsreichen
Lebensherbeiführte.
Man erinnertsichnochsehrwohl,daßderKaiserkurz
vorseinemTode– vielleichteineWochefrüher– einen
ganzgewöhnlichenKatarrh zu überwindengehabthatte,der
denhohenHerrn mehrereTage a

n

das Bett fesselte.
IrgendwelcheBeunruhigunghatteaberauchdiesekleine
Indispositionnichthervorgerufen,undderKatarrhgaltauch
bereits so völligals beseitigt,daßderKaisereinesAbends
beimBesuchdesArzteskategorischerklärte:„Aberdas sage

ic
h

Ihnen, lieberDoktor,daßichmorgennichtmehr im

Nett((eibe!“

Gegendieseetwashumoristischhingeworfeneallerhöchste
WillensäußerunghatteauchDr. vonLauernichternstlich
etwaseinzuwenden,aber e
r meinte,daßSeineMajestät

in diesemFalle nochwenigstenseinmalzur Nachtwürde
Theetrinkenmüssen,woraufderKaisererwiderte,daß e
r

dasallenfallsnocheinmalthunwolle.
Damitwar dieAngelegenheiterledigtund e

s

wurde
deralteKammerdienerherbeigerufen,dergewöhnlich,am
BettedeshohenHerrnsitzend,etwaserzählenmußte,wenn
SeineMajestät a

n Schlaflosigkeitlitt. Dr. vonLauer e
r

teiltebezüglichdes zu bereitendenTheesseineInstruktion,
undderalteDienerversprach,dieAnordnunggewissenhaft

zu befolgen.
SobaldsichderArztentfernthatte,setztesichderKammer
diener– wie immer– zumKaiserundbegannseine
Plaudereieneinzuleiten.Abermeistdauerte e

s

nichtlange,
dannnicktederErzähler,der,wiewir wissen,auchkeinJüng
lingmehrwar,ein. So geschahe

s

auch a
n

diesemAbend,
undalsderDiener,wieregelmäßig,viel früherhinüber
schlummerte,als einhoherHerr, unddie nichtmißzuver
stehendenKopfbewegungenausführte,wurde e

r

ins Bett
geschickt.
„Dasgehtnicht,EureMajestät,“wendetederDiener
ein,dersich a

n

dieInstruktionendesLeibarzteserinnerte;
„ichmußnochdenTheebereiten,denderDoktorvonLauer
verordnethat!“
„Gehnur,“ sagtederKaiser,der nichtnachließ, zu

drängen.„Ich werdemir meinenTheeschonselbstzu
bereiten!“

Es is
t

unerheblich,o
b

sichderDienergutwilligdem
BefehleseineshohenGebietersergab,oder o

b
e
r

diesrespekt
vollfür seinePflichthielt,aber e

r

entferntesichdaraufhin,
undderalteKaiserunterzogsichwirklichderAufgabe,den
Theeselbst zu bereiten,umdenVorschriftendesLeibarztes
nachzukommen,währendseinalterKammerdienerdersüßen
Ruhepflegte.Sicherlich is

t

das einZug vonGüterund
Einfachheit,wie e

r

wohlnur selten– amallerwenigsten
aberunterganzgewöhnlichenMenschen– vorgefunden
werdendürfte,undder so manchemParvenuaus den
unterenStänden,wenn e

r

durchGlücksumständezu einem
kleinenVermögengelangte,wohlzumleuchtendenVorbild
dienenkönnte.GewißnichtvieleschlichteBürgersleute
werdensich in ähnlichenFällen zu gleichenAufopferungen
herbeilassenundausRücksichtfürihreBedienstetensichUn
bequemlichkeitenoderVerrichtungenauferlegen,wie e

s

der
großeKaisergethanhat.
DieFolgedavonwar dannauchnatürlicheineganz
selbstverständliche.Am andernMorgen,alsDr. vonLauer
seinenerstenBesuchmachteunddenKaiserbeibestemWohl
einanzutreffenhoffte,fand e

r

zwardenaltenKammer
dienerimVorzimmer,dersichimmereinerausgezeichneten
Dispositionerfreute,und ebensoerhieltderLeibarztauf
seineFragenachdemBefindenseinerMajestätdieerfreuliche
Antwort:„O, derKaiserbefindetsichsehrwohl!“
Aber in WirklichkeitsolltedieserangenehmeBerichtdoch
nichtganzzutreffen.VorsichtigtratderArzt in daskaiser
licheSchlafzimmer,jedochschonderersteBlickmachteihn
stutzen.Was e

r sah,stimmtekeineswegsmitderrosigen
Darstellungüberein,diederKammerdienervondemBe
finden.SeinerMajestätentworfenhatte,sondernimGegen
teilschienderKaiseraußerordentlichabgespanntzu sein.
DerArzt tratjetztnäher,undals e

r

etwasüberrascht
fragte,wie e

s

demhohenHerrnginge,lächeltederKaiser
einwenigundzucktemitdenAchseln.
„Aber,Majestät,“versetzteder Doktorimmerver
wunderter,„wiesollichmirdaserklären?Ichfragtesoeben
denKammerdiener,wie e

s ginge,underhieltzurAntwort,
daßsichderKaiseraußerordentlichwohlbefände; wie ic

h

michaberpersönlichüberzeugenmuß,verhält e
s

sichdoch
wohletwasanders?“
Da lächeltederKaisernochmehrundhalbheiter,halb
wehmütigmeinteer: „Ach, lieberDoktor,das will ic

h

Ihnenschonerklären:dasGanzeberuhteinfachaufeinem
Mißverständnis;e

r

(derKammerdiener)befindetsichwohl,

ic
h

nicht!“
Erst spätererfuhrderLeibarzt,was sichzugetragen
hatteundwarumderhohePatient so fatiguirtausgesehen
habe.ZumGlückhatteaberauchdieserunbedeutendeVor
gangnichtdiegeringstenachteiligeFolgegehabt.Derhohe
Herrerholtesichsehrschnellwieder,undwiemansich e

r

innernwird,konntenschondienächttägigenBulletinsmelden,
daßderKaiserdenKatarrhvollständigüberwundenhabe.
BeidiesenTagesberichten,die in derThat demwirk
lichenZustandedeshohenRekonvaleszentenentsprachenund
keineswegsbloßdieallgemeineTeilnahmeberuhigensollten,
würde e

s jedenfallseinBewendengehabthaben,wennder
KaisertrotzallerWarnungennichtimmerwiederdiealler
notwendigstenVorsichtsmaßregelnaußerachtgelassenhaben
würde,wiedas aucheinigeTagevor seinemTodeder
Fall war.
Wieobenbemerkt,litt.SeineMajestätseitvielenJahren

a
n

einemunbedeutendenBlasenleiden,das ihmmitunter
etwasUnruheverursachte.Bei Katarrhodernachdem
jelbenpflegendieseUebelbekanntermaßensichnochetwas
merklicherzu äußern,unddannwurdeauchderhoheHerr
bisweilenbeiNachtzumVerlassendesBettesbewegt,was

a
n

sichnichtviel zu bedeutenhatte. Da aberderKaiser,
trotzeinerverhältnismäßigengroßenRüstigkeit,deren e

r
sichbeiseinemAlter erfreute,dochschonöftersstrauchelte
undsogarschonzumSturzegekommenwar, so konnten
solchenächtlichenVelleitätenallerdingssehrgefährlichwerden,
wennniemandzugegenwar.
EineBeschwerdedervorgedachtenArt mochte e

s sein,
diedenhohenHerrnauch in der verhängnisvollenNacht,
vonder nichts in dieOeffentlichkeitgedrungen,zum Ver
lassendesBettesgenötigthatte.Leiderwarenaber auch

d
a

wiederkeineDienerzurStelle,undalsdieseerschienen,
fanden d

ie

SeineMajestätaußerhalbdesBettesauf dem
Teppich in hilflosemZustande,ohnesichselbstaufrichten
unddasLagerwiedererreichenzu können.Wie lange der
hoheHerr in dieserSituationzugebrachthat, is

t

wohl mit
Sicherheitnicht zu bestimmen.Jedenfallsmußte e

s längere
Zeitgedauerthaben,denndiestattgefundeneErkältungwar
eine so schwere,daßaugenblicklichdiebedenklichstenSymptome
auftraten.ObgleichSeineMajestätrasch in dasBett zurück
gebrachtundDr. vonLauerherbeigerufenwurde, waren
dochalleAnstrengungendesletzteren,dieFolgenabzuwehren,
ohneErfolg. DerArzt täuschte si

ch

keinenAugenblicküber
diehoheGefahr,diegerade e

r

bei einergenauenKenntnis
dereigentümlichenKonstitutiondeshohenHerrnan leichtesten

zu ermessenvermochte.Sofortwurdennochandereärztliche
AutoritätenzurBeratunghinzugezogen,aber in diesemFalle
wardieärztlicheKunst a

n

ihrerGrenzeangelangt. Der
Puls gingaugenblicklichrapide in dieHöheund e

s

trate:
zusehendsalledieErscheinungenhinzu,welcheeineKatastrophe
befürchtenließen.Das ärztlicheKonziliumkonnteandieser
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LagenichtsändernundnurdenBeschlußfassen,denMit
gliedernder hohenFamilievonderGefahrKenntniszu
gebenundsovielals thunlich,dienahestehendenPersonen
aufalleFällevorzubereiten.
Das schleunigeHerbeieilenderGroßherzoginvonBaden
undandererFürstlichkeiten,welchedenKaiserWeißbartin
denletztenStundenumgaben,wardieFolgedavon.
Allesandere is

t

bekanntunddieEinzelheitendeswelt
geschichtlichenMomentsnoch so wenigvergessen,daßwir

si
e
in dieserVoraussetzunghierübergehendürfen. Wer

aberseinGedächtnisauffrischenwill, darfnur dieBlätter
ausjenenTagenzurHandnehmen,umdiedenkwürdigen
Vorgängenachzulesen,die sich in demhistorischenSterbe
zimmerdiesesHerrschersabspielten.
VoneinemeigentlichenKrankseindesKaiserskonntenach
allendiesenUmständeneigentlichwohlkaumdieRedesein.
Auf KaiserWilhelm I. und seineHeldenläßt sichalles
dasanwenden,wasdiealteMythologievonihrenHeroen
behauptete.DieGötterhabenihrenLieblingenwohlge
wolltunddenselbeneinlangesLebenverliehen.Sie sind
auchnichtwieandereMenschengestorben,sondernzum
Olympemporgetragenworden.

Justus Möser.
EinErinnerungsballzu seinem100.Todeslage.

DerbekannteAusspruch,daßeindeutscherDichtergestorben
seinmüsse,umgelesenzu werden, is

t

nurzurHälfte
wahr:manmußdasPublikumauchhäufigerinnern,daß
derbetreffendeDichtertot sei. MögediesekleineSkizze
beitragen,daßeinigesich in denWerkeneinesMannesum
jehen,welchervielGediegenesund– mitUnrecht– Ver
gessenesgeschriebenhat:
mögen si

e

diesum so eher
thun, als Reclamsver
dienstvollesNationalunter
nehmenzwei bedeutende
WerkediesesDichtersdem
Volkeschonlangezugänglich
gemachthat.“)
Justus Möser is

t

am
14. Dezember1720 zu

Osnabrück,als Sohndes
dortigenKanzleidirektorsund
Konsistorialpräsidentenge
boren.
Obgleiche

r

denkörper
lichenUebungenmehrzu
gethanwar als dengeisti
gen, faßte e

r

dochsehrrasch
und zeigtegroßeSprachen
talente.
In seinemfünfzehntenLebensjahrebeging er einen

kleinenStreich,riß aus,kamnachMünsterundmußtedort
um Brot betteln.SeinespätereeinflußreicheStellunggab
ihm Gelegenheit,ausdendamalsgewonnenenErfahrungen
Nutzen zu ziehen,undgegendiejenigennicht zu hart zu

verfahren,welchebettelnmußten.Im übrigenwar a
n

diesemStreichenichtSchlechtigkeit,sondernStrebennach
Originalität schuld.Daß e

r

ein originellerJunge war,
ging auchdaraushervor,daß e

r
in seinemzwölftenJahre

eine gelehrteGesellschaftgründete,welchesich in ihrenVer
handlungen,einervonMösererfundenenSprachebediente;
zu dieserSpracheschriebder nachmaligeProfessorTheol.
Bertling einWörterbuch,MöserdasVereinsorganundden
Kalender.
Da seinVaterden schlankgewachsenenJüngling aus

Angst vor derGrenadiersuchtFriedrichWilhelms I.
,

der
behauptete,aufallehochgewachsenenJünglingeeingöttliches
Recht zu haben,durchausnicht a

n

einerpreußischenUniversität
studierenlassenwollte, so bezogJustus1740dieUniversität
Jena undging 1742 nachGöttingen,wo e

r

besonders
modernePhilologiebetrieb.
1743 trat e

r

alsAdvokat in Osnabrückaufunderwarb
sichdurcheineLiberalitätsolchesZutrauen,daß e

r

1747
Staatsadvokat(Advocatuspatriae),1755Syndikusder
Ritterschaftwurde. Sein klugesBenehmenim sieben
jährigen Kriege ersparteseinemVaterlandeviel Geld
(einige hunderttausendThaler)undUnannehmlichkeitenund
erwarb ihm das ZutrauendesHerzogsFerdinandvon
BraunschweigundderGenerale.

JustusMöser.

Beim Herzogehatte e
r

sichauch(12. Januar 1760)

-

durch einlaunigesgedrucktesKompliment*)beliebtgemacht;
da Möser fastgarkeineGedichtehinterließ,so magfolgende
fleine ProbeseinerMuse,dieersteStropheeines in diesem
vomplimentevorkommendenLiedes,Platzfinden:

Komm,Gredel,laßdieHeldenkriegen,
LaßFerdinandundFriedrichsiegen,
Ichlüffedichunddenke:
Soll e

s gekriegetsein,
So sei'smitdirallein,
Wonicht,dochin derSchenke.

- PatriotischePhantasienundSchreibenan FriedrichdenGroßen.

-- UnterthänigteVorstellungundBitte.

1763wurde e
r

nachLondongeschickt,ummit den
englischenKommissärenwegenderLieferungendesLandes

a
n

dievonEnglandbesoldete,alliierteArmee zu liquidieren,
undderenRegelung zu betreiben.1761 kamder sieben
MonatealteenglischePrinzFriedrichandieRegierungder
BistümerundMöserwar,wennauchnichtdeforma,de
factoersterRatgeber.1783wurde e

r geheimerJustizrat.
Mit herannahendenGreisenalterwurde e

r

vonnervösen
SchmerzenundKrämpfengeplagtunderlagseinemLeiden
am8. Januar 1794. Er hinterließ,nachdeme

r

bereits
1792 einengeliebtenSohn verlorenhatte,nur eine
Tochter,diegeistvolleJulianeWilhelmine,verehelichteVoigt,
welcheeinepatriotischenPhantasiensammelte.VonMösers
Schriftenhat nur nochwenigesInteresse,diesesaber
gehörtzumbestenderdeutschenLiteratur. Wir halten
deshalbeinegenaueAufzählungeinersämtlichenSchriften,
welche1798 in achtBändenund1842 in zehnBänden
erschienen,für überflüssigundgestattenunsnur dieBe
sprechungfolgenderwichtigerSchriften:
„OsnabrückischeGeschichte“;diesesBuchmachte,als e

s

zumerstenmale,1765,bogenweiseerschien,unterdenFach
gelehrtenAufsehenundbegründetefasteineneueEpoche.
MankannnämlichbeiihmvoneinerbürgerlichenGeschichte
sprechen,so wiebeiLessingsSarah Sampsonvoneinem
bürgerlichenTrauerspiele.MöserschriebkeineGeschichteder
Könige,keineGeschichtederFeldherren,sonderneineGeschichte
derBevölkerung,wobei e

r

die gründlichsteBelesenheitin

denQuellenzeigtundselbstneueQuellennachweist.Die
erstenUnterscheidungenzwischenlassischerund juevischer
Verfassungrührtvon ihmher. LeiderreichtdasWerk,
welchesoftnur skizzenhaft,aberdurchausoriginellist,nur
bis 1192.
„PatriotischePhantasien“.Das sindFeuilletons,voll
GeistundLaune in einemmusterhaftenDeutsch,häufigsehr
witzig. Ihr Stil is

t

etwaderLangbeinische.Manche
vonihnensindhistorischenundkulturhistorischenInhaltes.
MöserredigiertenämlichdieOsnabrückischenIntelligenzblätter
undwollte„verkanntenWahrheitenuntereinerangenehmen
HülleunvermerktEingangverschaffen,nützlicheWahrheiten–
einprägen“.SeineStellungalsVertreterderhohenStände
bewogihn aberleideroftDinge zu schreiben,die eines
aufgeklärtenMannes,dermit MendelssohnundLessing
verkehrte,nichtwürdigwaren. Rundherausgesagt–
Möserverteidigte„den“Leibeigentumin Westfalen,hielt
ihnabersonstfür herzlos.

„Gehnviele d
a gebücktundwelken

In Elendund in Müh",
Undandrezerrendranundmelken
WieandemliebenVieh.
Und is

t

dochnichtzudefendiren
UndgareinböserBrauch,
DieBauerngehnja nichtaufVieren,
Es sind ja Menschenauch.“

Wer dieGefühleüberwindet,die einenbeiderVer
teidigungder Hörigkeitanwandeln,wird manchePerle
profunderGelehrsamkeitundGeistesschärfefinden.“)
„SchreibenüberdiedeutscheSpracheundLiteratur(1781)“.
EinescharfeEntgegnungaufFriedrichsII. Brief „De la

littératureallemande“,worinFriedrichsUrteilalsVor
urteilgekennzeichnetwird und eineParallelezwischenden
bedeutendenVertreternallerDichtartenderFranzosenund
Deutschendurchgeführtwird, diegünstiggegenüberden
Deutschenausfälltundvieldazubeitrug,daßderdeutsche
Adeldeutschzu lesenbegann.
„HarlekinoderVerteidigungdesGrotesk-Komischen“.
Eine launige,im Gelehrtenstilegehaltene,demHerrn
GottschedzugedachteNachweisung,daßdie lustigePerson
nichtvomTheater zu verbannense

i

unddaßmanwohl
eineStundevonvierundzwanzignärrischseindürfe.
MöserlieferteübrigensselbsteinvortrefflichesHarlekin
spiel,„Die TugendaufderSchaubühne“,dessenHumor
oft a

n ShakespearesSommernachtstraumgemahnt.
Mösergehört zu denwenigendeutschenStaatsmännern,
welcheGeschäftsklugkeitund wissenschaftlichenErnst mit
PhantasieundWitz zu verbindenwußten,die e
s verstanden,

dertrockenenPraxis belehrende,anregende,selbstunter
haltendeMomenteabzugewinnen.
Was seinenSchriftendengrößtenReizverleiht, is
t

die
VerbindungseinenSpottesundWitzesmit genauerBe
obachtungunddeutlicherSchilderung.Ihm selbstverschafften
Gelehrsamkeit,Menschenkenntnis,HöflichkeitundHerzlichkeit
solcheallgemeineBeliebtheit,daßman zu einemsechzigsten
GeburtstageeineMünzeprägenließundbei seinemTode,
beidem e

r

seineheiterePhilosophiebewahrte,indem e
r

rief:
„IchhabedenProzeßverloren,“derNekrologdesTacitus
aufAgricolazitiertwurde:
„Finis vitaeejusnobis luctuosus,patriaetristis.
extraneisetiamignotisquenonsinecurafuit.“ Bryt.

*) S. dessenNaturgeschichtedesLeibeigentumsüberHyen,Echten
oderHoden.

IA p H or is m e n.

OftmußdasHerzgebrochenund in seinenverborgensten
Tiefenaufgewühltwerden,damit e

s gleicheinemumgepflügten
Ackerfür die Aufnahmeneuenund edlerenSamensge
eignetwerde. EwaldLöscher.

Notiz. B.Lätter.
Bühne.

| RaimundtheatereinenköstlichenSchatz.

ElisabethundeinegroßeScharvonDilettantinnen.

erreicht.

– DasNeuesteimneuestenWienerTheater(Raimundtheater)

is
t

dasam14.Dezemberv
. J. zumerstenmalaufgeführteVolksstück

mitGesangin fünfBildernvonW.Frerking undF. Antony,
MusikvonAlexanderKrakauer:„Die Arbeit hoch!“Die
ArbeitderHerrenFrerkingundAntonyverdientkeinHoch!Die
GeschichtevondemfleißigenTischler(v.Balejthy),welcherempor
kommt,unddemleichtsinnigenKaufmann(Ratzler)mitdem e

s

bergabgeht,hatmanschonoftundbesseraufderBühnegesehen.
FreilichwirdauchhierdiesozialeFrageberührt;aberwielautet
dieAntwort?„MenschlichkeitundMitgefühlbildendiebesteLösung
dersozialenFrage.“Bei einerDebatteüberdieAbschaffungder
TodesfrageschlugbekanntlicheinmaleinRednervor:„DieHerren
MördermögendenAnfangmitderAbschaffungderTodesfrage
machen“.SolltennichtauchdiebombenwerfendenSozialistenund
AnarchistenmitderMenschlichkeitunddemMitgefühldenAnfang
machen?WasdasStückvorAblehnungrettete– auch„dasLied
derArbeit“zumSchlußhätte e

s

nichtvermocht– warendiehübsch
vorgetragenenCouplets.WasBeiwerkseinsollte,warhierHaupt
werk:Fr.SchwarzhattewiedereinmalGelegenheit,alsLokalsängerin

zu glänzen.– DiesozialeFragespielteauchin demam16.De
zemberzumerstenmalamDeutschenVolkstheateraufgeführtenSchwant

in dreiAkteneineRolle.DerselbehatdieHerrenFranzundPaul
vonSchönthanzuVerfaffernundführtdenTitel„Dasge
lobteLand“. Dies is

t

nämlichauchderTitel eineralbernen
anarchistischenFlugschrifteineswegennichterhaltenenOrdensge
kränktenKanzleirates,welcher,als e

r

denOrdenbekommt,wieder
loyalwirdund„dasgelobteLand“ in derHeimatfindet.Eine so

unmöglicheHandlungzwischenunmöglichenMenschenverzeihlichzu

machen,müßtedasDingviellustigersein,als e
s

ist. Auchvon
denDarstellernverdientaußerHerrnTeweleniemandLob.Trot,
alledemgab e

s

BeifallundHervorrufefürDarstellerundDichter.
Weraber„dasgelobteLand“sehenwill,mögesichbeeilen,denn e

s

dürftenichtsehroftgegebenwerden.–Weihnachten,sonstdietoteZeitimTheater,brachteheuer

in Wien mancherleiNeues.DasNeueste,zugleichdasAelteste,

is
t

ein„Weihnachtsspiel“.Man hörtoftvonTheaterstücken
jagen, si

e

seienschonzualt,umaufdasheutigePublikumwirken

zu können;mansolltesagen,si
e

seiennochnichtaltgenug.Wie
beiKleidern,MöbelnundanderemdieModeganzAlteshervorholt
undalsAllerneuestesstempelt,so auchbeiTheaterstücken.Nach
einerGeneralprobevorzahlreichemgeladenemPublikumam23.De
zemberwaram27.imGroßenMusikvereinssaaldieersteöffentlicheVorstellungdesWeihnachtsspiels„DasMysteriumvonderGeburt
desHeilandes“.In demgroßenSaalebliebauchnichteinPlätzchen
leer.DiedichtgedrängtenSchauerundHörerwarenzumgroßen
Teil ergriffenundbegeistert,oderschienene

s wenigstenszu sein,
Mir wolltenichtdierechteStimmungkommen.Ichvermißtedie
gewünschteEinfachheit,Natürlichkeit,Einheitlichkeit.Abgesehendavon,
daßzuweilenModernesdazwischenhuschte,durchdrangenundver
wobensichdieverschiedenenzusammenwirkendenKräftenichtgenügend

zu einemharmonischenGanzen.Beialledemgibt e
s

andemVor
geführtengenugzu loben.So is

t

vonRichardKrabitzderTert
nebstVolksliedernundverschiedenenChorgesängennachundaus
altenMusternmitGeschickundGeschmackzusammengestelltundvon
Alfred v

. BergermitkünstlerischemVerständnisinceniert,während
namhafteMalerdielebendenBilderstelltenundfürDekorationen
sorgten:Singvereinebildetenmit70Waisenknaben,gutgeschultund
geleitet,denChor;Fr. HohenfelsalsErzengelGabriel,auchin der
kleinenRollealsMagd,HerrSchreineralsJosef,Fr. Kornerals

Unterden
DarstellerinnenbefandsichauchdieGattindesDichters,unterden
Engelngab e
s genugengelschöneGesichter.

-

– ImKarltheater wurdeam23.Dezemberzumerstenmale
aufgeführt:„DerSüdstern“.GroßesAusstattungsstückin drei
Akten(achtBildern)nachdemgleichnamigenRomandesJulesVerne
vonW.Wulff undL.Tegeler.FürdieösterreichischenBühnenbe
arbeitetvonBenjaminSchier.MusikvonHermannWillibaldWolf
undFranzWagner.DasBalletvonH.Regel.Derchoreographische
TeilvonOttoThieme. 1

.

Bild:ImLandederDiamanten.2
.

Bild:
AfrikabeiNacht. 3

.

Bild:GlückimUnglück.4
.

Bild:Dasgroße
Experiment.5

.

Bild:Li-Lo. 6.Bild:Im Urwald. 7
.

Bild:In
derZwergenstadt.8

.

Bild:Vereint.DerimWortlautmitgeteiltenAn
kündigungis

t

kaumetwashinzuzufügen.Dekorationen,tanzendeNege
rinnen,geschwärzteKinderalsZwerge,CoupletsundeinigeschlechteWitze
WennderlangeKnaakalsChineseaufeinemEselüberdieBühne
reitet,wirdnatürlichgelacht,undderBeifallkommtvonoben.
Am25.DezemberwurdeimRaimundtheaterzum

erstenmal„Jägerblut“ gegeben,Volksstückin fünfAkten(sechs
Bildern)nachdergleichnamigenErzählungvonBennoRauchen-

egger.MusikvonJosefKrägel. DasStückhatzuvielAehnlich
keitmitdemvomGastspielderMünchenerherbekannten„Nothelfer“,
umhierdenvollenEindruckeinerNeuheitzumachen.DasBühnen
werkselbstunddessenDarstellungsweise,dieMitwirkungvielerMit
glieder,welchedasRaimundtheaterausderMünchenerGastspiel
gesellschaftsichgewonnenhat,ließdieErinnerunga

n

dieLeistungen
derletzterennichtloswerden,zumNachteildesneuenWiener
Theaters.SolobenswertdieAufführungimganzenauchwar,das
wunderbareZusammenspielderMünchenerwurdebeiweitemnicht
DerneueKomiker,HerrDreher,hatteGelegenheit,sichin

derdankbarenRolledesDorfbadersgünstigeinzuführen,auchHerr
BalejthybewährtesichwiederalstüchtigerSchauspieler;ammeisten
fandundverdienteFrl. SchönchenBeifall.In ihr besitztdas

Ill.
Natur.

– In denletztenMonatenhatderzuBeginnvorigenJahres

in Thätigkeitgetretene,fast1700MeterhoheVulkanCalbucoin

derjüdchilenischenCordilleren(41920“.B.) so vielAschenwolkenauf
gestoßenundsolchebis zu mehrerenKilometernHöheindieAtmosphäregesandt,daßdiewestlichundnördlichvonihmliegendendeutschen
Kolonien,besondersdieamSeeLlanquihueliegendenin großeBe
drängnisgeraten.Diefeine,gelblichgraueAscheverfinstertstellen
weisedieganzeUmgebungundverdirbtallesFutterfürdieWeide
tiere,diedasganzeJahrimFreienzubringen,nurauffrischeGras
nahrung' sindundnunzuGrundegehen.Derden
VulkanzunächstumgebendeUrwald is

t

zwarimOktoberdurchauf
geworfeneglühendeBombenin Brandgeraten,glimmtabernur
unterdervulkanischenAschendeckeweiter.DieAscheselbstistbereits
bisauf170KilometerEntfernung,nachValdivia,gewehtworden.

Gesundheitspflege. -

– Ein öffentlicherKongreß für Jugend - und
Volksspiele is

t

aufSamstagden 3
.

undSonntagden 4
.

Fe
bruar1894nachderReichshauptstadteinberufenworden.In dem
Aufrufehiezuheißtes: „DurchdasdeutscheVolkziehtseitlanger
ZeiteinestetigzunehmendeBewegung,welchedaraufgerichtetist,
denzahlreichengesundheitswidrigenEinflüffenkräftig zu begegnen,
dieausdeneinseitiggeistigenAnstrengungenin SchuleundLeben,
demlangenAufenthalteunddersitzendenStellungin vielfachunge
sundenArbeitsräumen,undausmannigfachengesundheitsschädlichen
Gewohnheiten,diedurchunsereKulturverhältnissebedingtwerden,
erwachsen.DiesenachteiligenEinwirkungenhindernabernichtallein
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Sport.
- Ein internationale* tfismcttlattfett fittdetam
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ziunZtctcitsrcttnnd1,889zumPiinifterprafidetttetternannt.
Anf feineAttregttttcffiihrte"IllexattderL

,

denStaatsftreictt
aus. durchdener dieliberaletliegentfchaftftiirzteundfich
ntündigerklärte.Der *Verluftdiefes:biannes if

t

für den
jungenSerbenkönigin demAttgenblickebefondersjcinuer.
dadieradikaleBat-teidasTier-hältnisSerbienszuder b

e

nachbartettGroßmachtOefterreicl)- Ungarnwiedereinmal
gründlichverfchlecltterthatunddieParteiderBrätendenten
desHaufesKarageorgetvitfcl)fichwiederrührt.

-_-_ Ü _,
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TiefeSeite if
t iushefonderedenJittereffendes.ßattfesundderFaitiilie

getoidutet.SiewillWinkeiindlllttregntigenzufbrderlicbeinThunund
atigetiehmerUnterhaltungerteilen.aufbeachtensioerteErfcbeiuuugettlach
getttiißhitttoeifett.getueinniitjigetiJkeuc-rungetidenWegbahnenhelfen. ?linker une-z.

WiinfateausdengreifenuuferergefchätztetiLeferwerdenthutillchftberückficlttigt.BiiiteilttngeuiibereigeneErfahrungen.foweitfiefichzurWiedergabeattdieferStelleeigiieit,mitDankvertriettdet.AlleshieraufBeziigliche

if
t

zurichtenandieRedaktionoou..lieberLatidundPiet-r'inStuttgart.

unterkleinerLiebling

if
t derhelfeudeufititzeiidenHattdderWarteriti

tttiddemArtnrderMutterentioachfeit.er
toillititdfollfeineSelbftaudigkeitbeweifcn.
itidetneraiifhohemStiihtaieitamMittags
tifchederGroßenfitjttitidhdchftcigettliatidig,
allerdingsttiitwenigerGefchickliclikeitals
BeharrlichkeitdenLöffelzum_Rittitdezu
fiihrenverfuajt.Aber.alterAnfang if

t

fchwer*iindderAbleukungettatiiTifajeder
Erwachtenettfittdfiir deitkleiitenSuppen
kafnarauchgarzu dicke.Da wirddas
.iötittdcheitiitiiiierttnficljerer.ttttd fo matiafer
LöffeldesgtitetiSiippchetis.deshiibfcheu
buutfarbigett.ltoitipotdwandertaufdiefem.
baldnicht.mehruicgetböltttlicheuWege.zum
lkitifetjeuderMittleraiif das.bisher fo

flecleiiloieTifaititaf.welchesiittnbaldeiner
LattdkartetititmancherleiSeenititdGe
birgennichttituihtilicltfieht.Da gibtes
denn fo tiictuajtnalBeraiilafftiitgzu rciaj
liajeiiiThrciiteniegettdesliebenKleinen.zu
maticherwiederholtenvaterlickjeitErtualinititg- kurzzuoftrechtuncrciiiialickjeitStetten
anigemütlichenBiittagstifcb.Wieleicht
könnteljiereinefreundlicheTcttiteoder
liebeSchwefiereingutesWerkthnntitid
ftir denvorläufignoa) fo ttngcfchickteti
lleitietiEifereinltdajftwilttoniuieiiesititd
hdatftpraktifctjesGefaienkftifteti.Es befteht
diesauseinervongutemltellgrauettLedertua)
gefchitittettentiuterlagcfiir denTellerdes
.llleiiteti.Ein fettaitesTuchtilginachjeder
:Mahlzeitdie uufehlbaraiif demDeckchett
deponirtenSititrettderSuppenundSveifett.
DieLängediefesDeckendbetragt-l0 bis
50Eentinteter.dieBreite:t0bisZ3Cetin
ttteter.DievierEckenfchiieidettwir.damit

fi
e

fichnichtzufaminettrolletioderdieTifclj
nachbarnbeliiftigeii.bis zu 8 Eeutiittetcr
Breiteab. DamitiitiferMachwerkattch
ein liiibfcties*Ilusfeljenhabe.beftickenwir
denRanddedDeckchensan dreiSeit-.u
etwa8 Ceritintetcrbreitmitkleinen.deitt
.lkiitdebekanntenBildchen.Bögclajctt.Hitlis
area..t'_iahn.tanzendenKiudertt.fitriugeiidcti
.Häschenund fo tociter.wie fi

e unsjedes
ltrcutftiajniitfieibucl]in leiajtcrAttsfiihruttg
dieFüllebietet.Pitt blattemundrotetii
GarniibergrobemStramingearbeitet.fieht
folcheinKranzbunterBildchenalterlicbft
cin-Jundwirdaua.detit,ttiudeFreudebe:
reiten.Jft dieSticlereiausgefiihrt.fo ver:
feheiiwir dasDeaaieumithiibfajeittbunt:
bltimigetiiKretottueftttter.da5ioirancillcit
Seiten11/2CetttimetervomRandeentfernt,
zufammettmitdentLrdertitcljditrchftcptieit.
'DenRandlaffeuwirvomScittleein kleitte
Zciacheuattsfchlageti.Sehrtiraktifcl]erweift
ficheinähnlichesDeckcheufiirdenPlatzdes
.fxaitsljerrnwiihrenddesBratentratictiirett-J.
toobeicsbekanntlichfelbftbeidergcfaficttefiett
HandhabunguiaitiinitierolitteFleckenftir
dasTifcljttichabgeht.DieFormdesDra
ckietiskatitihierzudiegleichefein.nurlaffe
*mandieEckenitiiabgeftutttpftttiidbci-ziert*
denRandmit einerfortlaufenden*

t

bio-'
-

Centimeterbreiten.ltieuzfiichbordlireiu
einerFarbe. _ B.

Bratenzu räuchern.
Ein außerordeittlicl)fcljmackljafterBraten

if
t einegcrciitclferte(theme.Plaunicifcljtititd

falztdiefelbegut. lain fi
e eineIkacltkim

Salzeliegeit.bindetfi
e dattiifeftiii Papier

einnndgibt fi
e ritiett.höajftetiszweiTage

iii dieRliuaferitttg,Runioird fi
e ttochmals

gewafcheitiiitdgcbrattn.wiemanesmit
anderenGkiufebrateitthin.AucheiiiSchaf:
fajlegclgeranchertif

t oorzügliaj.Blauljatitet
denfclbeti'.fchiteidetallesFettdavonabitttd
behandeltihn.wieobenangegeben.Erwird
ohneEffiginitfaur-:ttiRahmgebraten.U.S,
DekorirtcSteaeiukerzen.

ZungenDameneinvfeltlciiwirdieSteariti
letzen.tot-lebedieTafel.dasPlufikiitftru
mentund fo weiterziert-itfollen.mitbinnen
Bildernzufaimückeii.dafich'dannderartige
Kerzenvielbilligeralsdieim.handelvor
kommendeWareftelleii.WirkennenDamen.
welcheSteariukerzeutouitderbarmitAquarell:
farbenzierten;datttitletjteregtithafteit.
niiitiiitmanetwasditntiflliffigeitweißen
LeiiitzurHilfe."Rechtgefclimctcloolldetorirt
manKerzenuiittelftderintHandelkauf.
licheti'IlbjieljbildenDieArt derlkltisfttlj.
rititgderDekorationif

t eineeinfacheund
erfordertnurgrtotiljitlichelirbutigittideinige
Aufiuertfcintkrit.tkmdieAbziehbilder.ioelttie
zum BeifpielprächtigeBlitmen.tierliafe
Zweige.Kaferchett.Schntetterlitifte.(Zugelakopfclieiiund fo ioeiterliefern.aiifdietierzcti
zu iiber-tragen.verfaljrittiaii.wiefolgt:
DasAbjiehoildlegttitan I. :this4 Mittelteil
in lattwarniesWafferttttdttiittttttes ttach
VerlaufdieferZeitfehrbeliutfamheraus.
datttitdas Bild fichnichtnetfchicbtoder
verletztwird.Das*tlbzielibildlegtmattdattit
fonftttntdieKerzeljeriiuiund.wenntitan
nachweuigeti*tlkitiukeudasPatiierlangfam
ctbzieltt.fo verbleibtdasbetreffendeBild
aiifderKerze.SolltenllciueBerfatiebttttgcit
desBildesaiif dertiertefichlketiterkbarttiaajeit.fo luuuttmttdiefelben.fo langedas
Bild nochfeuchtifi. mit eiiteitilleitten
Pfefferctbcitidcru.Kerzen.mitgefchmackvolleii
tttidlieblicheiiDekorationenperfekten.find
feltrbeliebtuudfinden.nattteittliaituFefttagen.als TafelzicrdenallgemeineBe
tontidernitg. H
.

m.

1894(Bd. 71).

Eine ueberrafajnag.
EinGliiclsfhtiibol- ein..Bierblatfi-
bieteia)euch.ihrliebenLeferiiiiten.dar.das
ganzgeeignetfeindiirfte.eiiretiLiebeneine
ioillkommenelkcberrafchungzubereiten.Ed
itmfadließtdennettenKalenderfiir..189t'. zu
deffeiiHei-ftellittig- daichihnfelbfterfanduudeigenhändigvollerVergnügenatifertigte- ichgernfiir uieiiteMitfcbwefkernhiermit
diegenaueBefchreibuitgtticderlege.Zudem
in Abbildungl veraufaiatiliaitettKalender
fajiteidcttitanin der.aiifAbbildung*

2 iii

a ititd k
) angegebenenFaffaititachvorher

entworfetiergenauerZeichnungzweiGrund:
forntenartsftarlerPappe.dievon c

: bis cl

9 Cciitiiiieterundnona bis t" 15Cecili
meteriiteffeii.wiihrendder 1 Eentintcter
breiteStiel doit cl bis g 15Eentititeter
langift. HieraufpriiftmatidnrchUeber:
einaitderlegenderbeidenBlattfortitena tiitdb

aiifdasforgfaittfte.obfichdiefelbenin allen
ihrenTeilendecken.iindiiberziehtfi

e

auf
deräußerenSeitemitgrtitteinPliifch.ioobci
mandenStoffringsumlEeutititctergrößer
fchneidetalsdiePalme.diefeaufdielinke
Stofffeitelegtunddenfaiinalcn.borftehendeit
RandaufdcrPatwriickfeitefeftklebt.Bei
denRandungettundEckenmußmandeu
RandauszctaetidamitfichderPllifchder
Formrichtigatifcluniegt.Jft diesgefcheheit.
iuihttnatidie in den,lileebliitternattfge:
zeiafitetettAderniii StielfiichtttitGoldfadeit
arts.wobeimatidiePappeinitdurchfiicht.
undbekleidetfodaundienochttitbezogeue

..Friihaufftehett-s“undein Svinnradals
Symboldes..Fleißes“rahmeniutVerein
mitdemblumeugefaimiicktenFcitfteriutd
demfdielendenKätzchenauchdiefesBlatt
harmonifajein. Zwei je an dieoberen
SpitzenderStielefefigeutiljteftarkcBilder:
'o'fendienenzumAllfhtiltgetldesKalenders
andie*ttlandundcin 8 Cetitimeterbreites.
fchwer-esriiiiesAtlasbaitd.in deffeneine
iiitfterfteeketitan in Plattftiajdiedent
GluckuitterbreiteteneueJahreszahl..lZO-t“
geftickthat.kulipfttitanzumSchlußala
graziöfeSchleifeniittidiebeidenKleeblatt
ftiele.So mögedennmeinkleinerltalender
allendeiieti.dienachihmgreifen.einge:
wiffenhafterRatgeberundWegweiferdurch
dievorunsliegendenzwölf*Renatefeiit.
wobeijederpflichttrcncibgefchloffetteTag
eineStationift. dieunsdemerfirebteit
Zieleitciherbringt,Weithinausaberliber
LanditiidMeer.liberBergitttdThal.
wohindiefesBlattmeinenkleinenKalender
tragt.nehmeermeineaufriaitigettNeujahrs
wiinfchemitfiirjedeneinzelnen.jedeFamilie
undiiuferganzesteuresVaterland!..Glück
auf1894!“ B.K.

Mittel fiir erfrorcneGlieder.
Wie fiirEntziutdittigdesHalfes.des
Zahufieifihesund fo weiterBorftiureganz
borkrefflichwirkt. fo if

t fieaua)fiirerfroreite
,HattdeundFiifjefeljrzuempfehlen.Des
Abends.ehematifichzuBettelegt.badet
matidiefelbeniu laitwarmetuWaffer.zu

innereSeitederbeidenPlattformeninldeiumanaufeinhalbesLiterWaffereinen

gleicherWrifetttitgrinierSeide.dieder
Farbc-derPliifckjeseittfprcaieitntnß.Die
tiuuaiif beidenSeitengriuiüberzogenen.
golrdctrchiidertenBierbltittcr.tdelcttedie
ikufjereHülledesKalendersabgeben.ver
bindetmatiait zweidurchi iiiarkirten
Punktenmit 2 Eeittitncterbreitentiitd

*3 EciitititeterlatigeuStegenlc auspafjeit
dent.ltaltbaretu.griittetnSeidenbaitdderart.
daßdiebeidenKlecbliittern und h buch:
förinigtitfatiitnetitlapiieit.In dieStegelc

heftetitiaiimitgriiuerSeidefiirdiezwölf
Blondie.zwölfnaa)dentBierblattniitfter

a und h gettaugc-fchtiittetieBlatteraus
ioeißerPctppe.dieman.wieedAbbildungtl

tin tiatiirliaierlftrößejdarthttt.folgender
maßeneittteilt:*DascrfteBlattdesBier
blatteaeittljciltdieTagedesBlattats.deficu
Charakterdnrchzierliche.mitderFederauf
dasBlattentworfeneundtititAquarell:
farbenatisgeutalteSlitiettgekennzeichnet
wird.AufeinemkahleuBaittttzweigfiljettd.
fchwingtritt kleinerEngeldiewehende
Jlioncit-.tflagge„Januar“.toahreiidnnterihm
triiltfeligttitdfricreitdeiiiRabehockt.'litt-Z
einemfctiiieebedcckten,darunteriit winter:
[latertliugelutugliegeitdetiHaitliaienioirbi-[tdeminitdeittUttliilldesÜbelkeit'-kiiittpfcn
deuheiutlelircitdeitSchulknabeudcrRatia)
der»elterliajruHcrdestoillkommetirufetident
gegen.wahrendeineScharfchreictiderDelikt-ti
da*:Zatltiarltildoeroollftaiidigt.Daszweite
Blattbringtftir jedenTag desPkottcit-J
ci-tettpaffettdeitSpruchlfielteAbbildung3 L).
EinKranichmitderBrilleaiifdeittlattgeii
*Schnabellfiitetdas..Spritchbuat“.iocihrcttd
feittitärtr-ein llkofcttztoeigfeinenreichen
BlüteiifattnitckiiberdasBlattrauletltiftt.
DasdritteBlattbleibt.wieesdieiii zier
licbcrFrakturfatrift.donSchilfundBlumen
iindeinemiiiufitireudettkleinenElf unt:
gauteltellelterfafriftbefugt.fiirdie(tieburts:
ittidGedenktagedcrFamilieieferoirt.iiitd
dasvierteBlattendlichif

t dentltansutiitter
lichenL-Zctltetigewidmet.indemesdeu ii

t

jedemMonatnötigenwirtfchaftliateitAr:
beiten.denderIahreezeitgeradeetitlprcajen
denBerrichtuitgettin ,finaleiittdKeller.
HausiiudGartentttiddendamitder:
biittdenen?liifchafftingeit'Ztttfiialttnegewahrt.
EineatifgetjcndeSonneals Stjiitbolde-Jttihrenhalterumwandelte.

gutenEßldffelBorjiittrege
iiotititienundgaiiiaufgelöft
hat.wastitanbeffermit e

t

waskochendemWafferfertig
bringt.Pian läßt Hände

ÜM..u]'Mk-[einma.“FM_„gn-ztv.....-.c-,om-.gwece.t..._ya-Nautu..mu»..zurm..M--.t-..c-„.4
teoec-e-t-.c-t-/Fcnt»*tut-mute-...um
tina.-..-t-r„-aa.ner
a."ue"et-o-i...den...kta2.1(me,tmc_[mit

.7**klar-atomare'.
.Fluke-län

oderFüße ttiigefcihreineBirrtelftunde
imBadetttidfetztfi

e

darnachnatiirliafnicht
derLuftarts.SchottnachganzkurzerZeit
wirdmatteineBefferttitgfühlen.Borftiure

iii PttlderforntbekommttitaninjedeiitTro
guengefafaftezu kaufentiitddasfclbehalt
jahrelang.DiefesMittelfollte iu keinem
Haushaltefehlen.daes fo titigenteittheilfam
fiir alleEntzündungenuudWundenift.

Zu Marge-l:oderPittudwafferif
t die

Illifattittg: *f
4

LiterWaffer.einguterKaffee
löffelBorfaure. U,S.
.ttalenderftiindeewiederzuverwenden.
MaufindetjchtfehroftaufScbreibtifafen
Ständermit fogeuatiutemAbreißlalcnder.
Am AuftragedesnlicliftfolgeitdeuJahres
aberbekommtmanfafttiiemehrdenFra
leader in der octffendeitGrößefiir das
Stäudercheitunddasfelbeif

t wertlos.Ia)
verwendeteesiiitii, indemicheszueinem

Dag-narbeitete

M.-..-...i.bag-mu...g..lin-queeatam
1.x.-mi...Fatou-jnyW-i.töta.'-..N-r

iateinehiibfateStickereiaiif einStiiacheti
Seidenzeitg.fajuitteinStlickPatipdeael.
polftertedasmitWatte.fpauittedieStickerei
darauf.tiahteringsherumeinell-ioldfcljnur.
befeftigteobenandem'KißckjeneinenHaken
uiid-leiittteiittndasGanzean dieStelle.
die friiherderKalendereinnalfiti.Mau

kannauchdietkhrljakenweglaffeitundes
dannals Nadeltiffettbenützen.Es fieht
fehrgutausuiidniemandvermutet.daß
folcheinStcitiderchenzu andermDienfte
unbrauchbargewordenwar. U.S.
Petroleumals Wafchtiiittel.
DiegutenHausfrauen.diebeieinerzahl:
reichenFantilieftetsWcijcheimHaufehabeit.werdeniititFreitdetteineneueMethodedes
Wafafeiisbegrüßen.durchdie fi

e iit

denStandgefetztfind. it
i

derHalftederZeit niitweitwenigerDicuftperfotialdasdoppelterichtenzukön
nen.ohnedaßdieStoffegefcdadigt
werden.IchmeinedasWafcheuiitit
Petroleum.-dadfich in letzterZeitimmermehrBahtibricht.Angeregt
dura)mehrereAttffcitjeiiberdiefes
Themain oerfajiedeitenFraucnbliittern(der..DeutfaieitFranenzeituitg“.
..FilesHaus“...Ratgeberftirs.Onits
wcfcu“iind fo ioeiter)bcfafloßauch
ia).einenPerfnchittitPetroleumzu
ntachettundergelan-ivollfiöudig.Zeh
machteziterfkeineProbean.Kitchen
hattdkliclicrttunddiefefieltiberEk.:
wartengut aus. Tannnahm ic

h

crtafchentiichcrdoitKittderit.diebekannt:
lia)rechtfchuiutzigfind.da fi

e oftmehr
.iittitStiefelptilzenals ilireiueigeiitliajeti
Zweckdienen.und auchdiefewurden
ohnejedesReibenblcudetidweißuiidganz
reinitiidjetztwirdmeineganzeWiifajemit
Petroleumgewcifaien.DaßPetroleumeine
attßerordeutliaireinigendeKraftbefiljt.habett
wirtagtäglichGelegenheitatiitttfererRah
titafchiuezu brobaajten.Zfkdiefelbenoch

fo pollStaubundSajmittzundletzterer
nochfo zcilie.einnaarTropfenPetroleum
befeitigettfofortalles.DieArt undWcife
mitErdölzuwafchenif

t

veifaiiedeti:Ja)
legediefajiiiutzige'ttliifajetrocteitin den
tteffel.gebeeimerioeiskaltesWaffe-rdat-tiber
titidfetjejedemEimer(L0Liter]*I50(itratum
feiugefaiuitkeiieSeifeuiidzweiEßldffelvoll
Petroleuttizu, DaunwirddieWafcheins
.ltcichetigebrachtttiidich[affe fi

e cinehalbe
Stunde.cherlangeralskiiricreZeit.laug
faiitfortkoctjett.?tusdem.lkeffclgenommen.
habeichichdannnurnochnötig. fi

e

nach
ettoavorhandenenczlccketidurajfeheuzu

laffen.denndieWäfchefelbft if
t vollftciitdig

rein. Ja)gebefi
e utintiocljeinmaliu eine

fchutaajeSeifeulcittgetiitdliiffe fi
e dannaus.:

toafchetiittidblciitett,BieteDamenmeiner
Bekanntfafaftgebenfi

e nichteinmalmehr

in eineSeifeulaitge.foudetiilafjeufi
e

einfach
heißl-riiheti.kaltfchtoettketiundblauen.
EineattdereMethodemit Petroleumzu
wafchcttif

t folgende:ManweichtdieWafche
amBorabcudder*Lticifchetagsiu kaltes
Wafferein; deitfolgendenRiorgetibringt
titanSeifeundPctrol ii

t demVerhaltnis
wieobenangegebenzumKochenundläßt

diefeMifafitiigerfteineWeiletoajettehemandiegutatisgeritngeiteWtifchehineingibt.die titandannebenfallseinehalbe
Stuitdekochenlaßt. Die Damenbe
hattpten.daßaiif diefeWeifedieWafche
f-aidnertoni-deiindderGeruchdesErdöl-Z
fich_incltrvet-flüchtige.Ich kannnurausErfahrungfagen.daßmichderGeruchdes
Petroleumsniebeläftigthat.undempfehle
diefeWafafmethodeallenHausfrauen.Aber.werdenmeineLeferiuneiteiiiioetideii.der
_GeruajanderWafchefelbft.deriitußdochjedemeinzelnenStuckanhafteii.Dent ifi

iiiait fo
.

tueiiteverehrtenDamen.fi
e werden

nichtdasgeriugftevonPetroleumander
Wtifchenierten.fi

e lbtitteitdiefelbeebenfogeriichlosalsfriiher.nurreinerundfajdtier

iit deitSchranklegeitttttdhabennochden
Vorteildabei.daß fi

e mitmehrRuhean
denfonft fo gefürchtetenWäfajetagdritten
können.Nur auf einsmöchtein. auf:iuerkfantmachen.Mangebeje dasErdöl

iii jedettEiiitertttitWafferundriihregut
um. Wenntitandci-Jfelbefpciterin denge
füllten.lkeffelfaiiittct.gibt'seinLochtooes
hiitfcillt.SehrfchmuhigeWclfche.Kiiaiett
haiidtüclier.lilrbeiterljenideit.braucheneinen
LöffelErdöltuehrauf 20 LiterWaffer.
SeifebleibtdasgleicheQuautititt.Auch
bunteWcifchehabeichiititErfolg ii

i

Petroleumlciugewafcheulaffeittittdttiege
funden.daßdieFarbendarunterleiden.
FortalfamitSodatiitdChlor.mitWafat
bretttitidBiiefte.in dentErdölhabenwir
einMittelerfteuRangesunfereWiifajerafafiindgtttzureinigeniiudaiiflaitge.Jahre
[iinauszukonferitiren.dajedesBearbeiten
dcrfelbeu.Reiben.Blirftetitittdfo weiterweg
fcillt.alfodieFaferiiiaftangegriffenwird.
Ein fchöiter.gttterhaltenerWafafevorratif

t

ganzmitRechtderStolzuuddieFreudejederftrebfaiitenHausfrau fo daßfelbft
dergroßeSchillerda8..fchueeitteLiuneu“inderbekanntenDichtungpoetiichverherrliaite.
ttiiddaßeinftderalteFritzdieFrauGe:
heinicrritiuR. R. einevorzüglichecfgaitnfrau
itaiititeundihr feinenRcfpektocrmelden
ließ.weilihreWafcheblcudeudweißund
tadellosgeflicktwar. if
t woljljedermeiner
Leferiiiiteitbekannt. J. B.

Mageittropfen.
Einfehrtoirkfatnes.atisgezeiclfttetesMittel
ftirverdorbetieuMagenfindTropfen.dieaus
folgendenBeftattdteileiizufammengefehtfind.
Manfllllt ii

i eineFlafajel LiterfeinenWein
geifttiitdgibtdazu:Spihwegerich.Garben
kraut.Caluius.OuendelundRhabarberwitrzel.
DasläßtmatizufantmetifechsbisachtWochen
fleheti.filtriitdaiittdeitWeingciftdura)Papier
unddit-Mitgeutropfenfindfertig.BeiBedarf
nimmttitaneinenEßlbffeldavonundwird
eittfcljiedeitBefieruugdaraitffühlen.Befonders
beiMagcitdriicketi.tlebeligkeitfind fi

e

fehr
zuempfehle-ti.TiefeTropfen.gutverpfrovft.
haltenita.jahrelang. ei.S.

Laniien.
WasfindLaune-n?Ein cgaifiifatesSich:
geheulaffeu.itiitdemitiaitfeinerUmgebunguiteudlicljlaftiguiidunangenehmwerden
kann.Rechtitnmotioirthörtmanoftäußern:
..Laffetmichnurheutein Ruhe.ichbinbei
fcbleajterLatina*OderzitniBeifpiel.es
wirdderWitnfcheinesjungenPkädafetts
nichterfiillt. fo laßtes.wennesafaikforg
fiiltigerzogen.deuKopfhängen.if

t
mlirrifctt.

uiiliebeit-:ttoiirdigttitdglaubtaufdiefeArt
zuihremZickezukommen.Bei fchwaajett
Elteriterreichtdasfelheesaua)oftundmati
gibtnach.,da dasKittd ja ganzfchleajter
Lctttttedariibergewordenware."Daiitit if

t
aberdentTdaiteratcnnichts(dickesgethait.
denniiteiftbefitjtderGattenichtdieNach
fiajtderElternitiidttuterbitterenThranen
wirdfiatdiejungeFrauihreLaitiicitab.
getvöljueitmiiffen.wenndasgtiteEinver
nehmennicht iu Brüchegehenfoll. Eine
lcittttetthafteGattin if

t eiii Sajreckeitfiir
denMann.Er willbeifeinemtliachhattfe:
komuietifrciuidlia)etiit-faitgrnwerdeniind
nichtmitdcrSorgeeintreten:..Wird fi

e

heutegtttgelauntfein?“Findeter alter
feineFrau öfterbrummigitttdioortkarg.
ittinja.datitibekommterauchLauneniiitd
zwarunteranderenzutneiftdie. fo wenig
wiemöglichnachHaufezugelten.Zuwas
dasaberfiihrt. if

t

itnbereateubar.Riajt
jedeKleinigkeitdarftuts ii

t ltbleiiHumor
oerfetzeti.dasLebenhaterufleSorgengenug.
die.intriiberStimmung*Anlaßgebenuiid
felbftdamußtitanfucheti.fichaufzurafien.WelajerSegenfilr einenHatte-halt.fiir
Mann.KittderitttdDienftbotett.if

t eine
iutiiiergleichgtitgelauntcFrau. Sie if

t

fiirdieErheitertingdesGattenbedacht.den
Kindernwird fi

e einegeduldige.liebevolle
Pflcgeriti.ihrenDicnftboteiieinegereaite.
giitigeHcrritifeiti.In jolcheinerFamilie
alterift*titeiftSouneufcheinttitddietoohk
auchhiernichtansbleibritdettGcwitterfifirttte
werdenleichtergetragenundiiheruttttiden.
PflichtendochallePiiitterdie klciufteii
LattiteitihrcrKinderftrengebekämpfen.fi

e

erweifeuihnendamiteineiiiiabfeljbareWohl:
that.dettnmanttiir.dafintaitanderemit
Laiittenltaftigkeitplagt.derPkettfchpeiitigt
fiatfelbftdamittiitdbildetfichittitderZeit
zueiiteiuitnztifriedcnen.tittglückliafcuCha:
rakteruns. U.S.
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Schach. Gearbeitetvo
n
E
. Schauopp)

AuflösungderAuf
gabe11 W

.

266:
Aufgabe14.

VonH.Keidanskiin Berlin.
Schwarz,

- - -

A
,

B
,

C
,

D E E
"

(- H 1

Weiß.
WeißziehtanundsetztmitdemdrittenZugematt.W. 3

Schachßriefwechsel.

J.U. in Dresden.BeiNr. 10 is
t

IhnenwohleinVersehenin derAufstellungpassiert.Ihr Lösungsversuchistnur so zuerklären,daßSieden

B
.
d 6 aufzustellenunterlaffenhaben.RichtigeLösungensandtenein:Ed.E.inSt.zuNr.9,H. in Neu

strelitzzuNr.10.

Handschriften-Beurteilung.
C. L. inB. Gebildet–wahrscheinlichmitkünstlerischenoderdannmit
wiffenschaftlichenNeigungenundFähigkeitenveranlagt.GuteBeobachtung

(verbundeneSchrift),Neigungzu Kritik,aberohnealleBosheit(vieleAppendixe,wokeinehingehören,z. B. amH, amC.undB), starkeLogik(der/2-,

4
- --------

KZ z - - ----------
47-----------
i-PunktbildetdenAusgangspunktfürdenfolgendenBuchstaben,Wortezusammengezogen),dabeieinsehrklares,selbstnüchternesUrteil(i-Punktsehrnieder,Liniensehrklarauseinandergehalten),dabeiLiebezurDiskussion(ver
bundeneSchrift)undWiderspruchsgeist(steileAnstriche).Siesindverbindlich
undwehlwollend,habenauchein' Herz– IhreKritik ist alsonieschroffundniedurchHärteundUebelwollenverletzend.
H.S.,New-York.Sie legenzuvielGewichtaufNebensachen(komplizierteAnstriche)undsindeitel(unnötiglangeStricheundvieleSchnörkel),

aberwennauchdiegroßartig-vor
nehmeEinfachheit, fehlt, so is

t

dochGeschmackvorhan
den(einzelneFor
menschön).Starke,- selbständigeIdeen–- Produktionfehlt,dagegenzeigtsich' Gewandtheit(verbun

-------------------- deneundrunde

- - - Schrift).Hochfliegende,idealeTräumereienfehlenauch(sehrniederei-Zeichen),nichtabereinfeines,vonmateriellenInteressenlosgelöstesGefühl.(feine,dünneSchrift).

L. Meyer,Ragaz.

Briefm appe.
A
.

D. in München.AmsicherstenwerdenSie zu IhremZielegelangen,wennSie in einerdervielenbestehendenBriefmarkenzeitungeneine
letzt Annonceaufgeben.A

.

L. in Budapest.WirkönnenIhnenzumReinigendervergilbten
KlaviertastendasfolgendeMittelempfehlen:Wafferstoff-Superoxyd(injeder

Apothekeerhältlich)wirdvier-bisachtmalin Zwischenräumenvonetwazwei
StundenmiteinemStückchenSchwammaufdasvergilbteElfenbeinaufgetragenundderPianodeckelgeschlossen.Je saubererdieTastengehaltenund
vorderEinwirkungdesLichtsgeschütztwerden,destoweißerhaltensichdie
selben.DiebestenElfenbeintastenvergilbenin ganzkurzerZeit,wennderPianodeckel,wie e

s

ausNachlässigkeitso häufiggeschieht,offengelassenwird
unddieTastennurseltengereinigtwerden.
Georg.IhreFragen1 und3 habenbereitsErledigungin Nr. 1

3 ge
funden.Wasdie 2

. Frageanlangt,so wendenSie dieserhalbaneinePostoberbehörde,diealleinauthentischenAufschlußzugebenvermag.

L. A. in Hannover,R.K. in Marbach.Dankendabgelehnt.RichtigeLösungensandtenein:„Kleopatra“in Alexandrien(5),
MarieGoltermannin Hannover(2). KamillHeller in Innsbruck-Wilten.
A.vonLublanin Budapest(3).HeinrichSermanin Berditschew.„Maus
undMuki“ in Hamburg(3).„GoldelseausderSechslingspforte“inHamburg.Mania v

.

P. in Tiflis(3).WandavonRex in Athen(3).„Mascotte“

in Kairo(3).

Inhalts -Wiebericht.
Cert:DieSchwestern,RomanvonIdaBoy-Ed,Schluß.– Geborgen.–OdysseusaufderZiegenjagd.– RosenimWinter,vonR.-B.– In Santa
Lucia.– DasersteBallkleid.– LiterarischePlaudereien,vonRudolfvonGott
schall.– Spruch,vonFranzHerold.– LilaNachtschatten,Capricciovon
E.Liß-Blanc,Schluß.– RebekkaundDeborah.– AusDortrecht,von v. B.– DieTodesursacheKaiserWilhelmsI., vonFr. Wilh.Graß.– JustusMöser,einErinnerungsblattzu seinem100.Todestage,vonBryk.– Apho
rismenvonEwaldLöscher.– Notizblätter.– LeichenfeierLazarDokitschs.–

Unteruns:UnserkleinerLiebling;Bratenzu räuchern;DekorirteStearinkerzen;
EineUeberraschung;MittelfürerfroreneGlieder;Kalenderständerwiederzuverwenden;PetroleumalsWaschmittel;Magentropfen:Launen.– Schach.-Handschriften-Beurteilung,vonL.Meyer,Ragaz.– Briefmappe.
Illustrationen:E.Payer:Geborgen.– EdmundKanoldt:Odysseusauf
derZiegenjagd.– In SantaLucia,ZeichnungenvonG.Amato.– T.vonMargitay:DasersteBallkleid.– RosenimWinter,Originalzeichnungenvon
M.Röbbecke.–C.Hilgers:AusDortrecht.– Janfani:RebekkaundDeborah.– LeichenfeierdesserbischenMinisterpräsidentenDokitsch.– Unteruns:DreiAbbildungen.

NachdruckausdemInhaltdieserZeitschriftwirdstrafrechtlichverfolgt.

VerantwortlicherRedakteur:Dr.WilhelmLaufer in Stuttgart.

AuswärtigeredaktionelleVertretungen:
Berlin:Filialevon„AeberLandundMeer“(SW,Charlottenstr.11);
München:Alex.Braunschild(Gabelsbergerstraße86,I.,l.);
Budapest:ZMoritzHecht(V.AranyJanosgaffe5).
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Newyork Baltimore NeueillustrirtePreislistegratis.

Brasilien La Plata Buchführung T

Ostasien Australien

des Norddeutschen Lloyd.

BesteundbilligsteBezugsquellefür

Musikinstrumente.
Violinen(speziellbessereInstrumente
von20–100…),Flöten,Clarinetten,Cornets,Trompeten,Signalhörner,
Trommeln,Zithern,Accordzithern,
Guitarren,Mandolinen.Ocarinas,Synnphonions,Polyphons,Aristons,PianoMelodico,Phönix,Harmonikas,Mundharmonikas,Pianinos,Drehpianos,Harmoniums,Musikautomaten,allerbesteSaiten,NotenzuallenInstrumenten
Jul. Heinr. Zimmermann,
Musikexport,Leipzig.

Probebriefegratis.

-"-Wung-T
Der grosseErfolg, denunsere

Dat-H-Stollen
errungen,hatAnlasszuverschie

-

inOrig-FackungenaM 3 -29-2-pr 2 Kiloundlose
berallkäuflich

-PW GAEDKEHamburg

GrößteAuswahl!–"C tüScherz,National-u
.

Charakter- OST - 1
1 E

sowiePerücken,Bärte,Requisitena
c.
c.

IllustrirtePreislistengratisundfrankozuDiensten.
Dresdner Cotillonfabrik
C. R. Springfeld. DresdenTelegramm-AdreMe:Cotillonfabrik-Dresden.

EMESG

- d werthloNachah -- UndKarneval-Artikel,Touren,' ' “seO O 1-Szen, Schleifen,Kopfbedeckungen, Stetsscharfen |Knallbonbons,Atrapen: c. c. NS- B ---------"Y"- H-Stollen eraltete
(Kronentrittunmöglich,
nurvonunsdirect,od.

- nur in solch.Eisenhandl,- indenenunserPlakat
(RotherHusari. Hufeis)ausgehängtist.--- PreisE- listen u.Zeugn.gratu.frc.

Leo an Inn - alt «KCo. AudapestW.Berlin.Schiffbauerdamm3. F

Der vonmirschonam16.Novemberund- 1. Dezember1893zurFahndungausge
schriebeneEmmerichFaistvonSchramberg,
uletztFabrikantvonkünstlichemDüngerinttlingen(Baden)undInhaberderFirma
MommenheimerPhosphatwerkE. Faist in

Mommenheim(Elsaß)wirdjetztnichtnurwegen
UntreueundUnterschlagungverfolgt,wiefrüherschon,sondernauchwegenbetrügerischenBankerotts,BeseitigunggepfändeterFahrnisseund
verschiedenerWechselfälschungen.
Insbesonderedurchletzterescheinte

r

eine
ReihevonPersonenerheblichgeschädigtzu haben.
Da e

r

sichderUntersuchungdurchdieFluchtentzogenhatundseinderzeitigerAufenthaltun
bekanntist,ergehtanBehördenundPrivatpersonendiedringendeBitte,aufdenFlüchtlingsorgfältigzufahndenundetwaigeAnhaltspunktedafür,wo e

r

sichz. Zt.aufhält,anhermitzuteilen,damitdessenFestnahmeundeventuellAuslieferungerwirktwerdenkann.
Dabeiwirdbemerkt,daß e

r

vermutlichin

einerFabrik,wiedieobenerwähntenoderin einerPorzellan-,Steingut-oderdergleichenFabrik,
vielleichtimAuslandeStellunggesuchtodergefundenhabendürfte.
SeinSignalementundBild is
t

beigefügt.
Karlsruhe,den19.Dezember1893.

DerUntersuchungsrichterI amGr.Bad.Landgericht:
Grimm.Signalement:Alter:32Jahre:Statur:schlank;Stirnniedrig:Augenbrauen- blond,

u
.Comptoirfächerlehrtbrieflichgeg.Monatsraten# ““'“ Schnurrbart;Augen:blau;Maie:pit- - - - ähne:gut;Gesicht:länglich;Sprache:schwäbischerDialekt;Mund:klein;Kinn:rund;GHandelslehrinstitutMorgenlern,Magdeburg.chtsfarbe:blaß;Kleidung:grau;besondereKennzeichen:keine.

- V

Adolf Grieder & Cie, Seidenstoff-Fabrik-Union,Zürich
versend.porto- u

.

zollfrei zu wirkl.Fabrikpreisenschwarze,weisseundfarbige
Seidenstoffejed.Art v

.

65Pf, bisM.15.– p.mêtre.Musterfranko.
Farbige Seidenstoffe

BesteBezugsquellef. Private.DoppeltesBriefportonachderSchweiz.

te Krampfaderfußgeschwüre, D e rlangjährigeFlechten.r. „Jeke 1
,

Bauber-Bialon ---- ZBreslau. Neudorfstr.3, 24jährigePraxis
Heun und StrohgepreßtinWaggonladungen,auchGerstenschrot,Kleie,Mais,Hafer,RoggenzuFutterund

Saatzweckenliefert,gegenCaffabeiBestellung,
dasaltrenomierteGetreidegeschäftJosephJuchs, - -Badgasse4. NurfachkundigeMit122Abbild.Geh.Preis.2 - 40 -gentengesucht.1a.Bank-Referenzen.

enthaltenddieinteressantesten-unttüde
dermodernen

Salon -Magie.
Leichtfaßlichbearbeitetvon
Robert Robi

Leipzig. C.A. Kochs Verlag,

Andreas
Sax lehner
in Budapest,
kal8.und kön.

habensichseitTTGicht u.

ambestenbewährt:
Podlagra, Apotheker Ludwig Sell's
Anthiarthrin-Pillen.

Preis 4 Mark.Bestandteileangegeben.Garantiertunschädlich,
Erhältlichin denmeistenApotheken.

Haupt-Engros-Versand:Apotheker Ludwig Sell,
empten(Schwaben).

Haupt-Detail-Versand:SternapothekeKempten,
Schwaben

- -

fünf Jahren

Schutzmarke.

Zum Schutze gegen

irreführende Nachahmung:
AufjederEtiquetteder

echtenHunyadi János Quelle
befindensichFirmaundNamenszug

„Andreas Saxlehner.“

Als bestes natürliches Bitterwasser bewährt und ärztlich empfohlen.

Mehr a
ls

400GutachtenärztlicherCelebritätenbezeugenseineneminentenHöllwarth.

O Leichtundausdauerndvertragen,

P m
)

N22P1" Gleichmässiger,nachhaltigerEffect.GeringeDosis.MilderGeschmack.

In denMineralwasser-DepötsundApothekenerhältlich.– Manwollestetsausdrücklichverlange

Bitterwasser

Saxlehner's
Hunyadi János
Bitterwasser
ist einzig

in einer EA rt.

Anerkannte Vorzüge:
Prompte, verlässliche,
milde Wirkung.

Saxlehner
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DieSelfederelegantenWelt,

Die grösste Fabrik derWelt.
"TÄGLICH ER VERKAUF

SOOOO Kilos.
Zu habenin allen Spezerei
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e
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Fälle u
n
d'' Elt“AFTE SEKO“ HöchsterGehalta

n
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In Milch,Cacao,SchleimsuppegelöstzunehmenNUR ABGHTS
LMit d

e
r

rotenFirmad
e
s

Chefsder

– Eggefchen-Parfümerie wirkend bei Magenleiden,Bleichsucht,Schwindsucht
engl.Krankheit,schwächl.Kindern,Reconvalescentern
Vorräthigin allengrösserenGeschäften,Apotheken,Drogerien

Garrett Smith & Co., Magd O burg- -S = .. - "E52 --

* = = - 5 3
.
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. - 5

malprämiirtmiterstenPreisen. NachdemeinstimmigenUrteilderAerzteis
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.Welt,d
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DasBesteundBilligstederMen- isbeigab,giebtu
.

monatl.2maler- - -4- = E -- -
- -

asBesteum gstederMen Dr.Mi "sch h scheint.Halbjährl,(12Hefte)1.50M. E- -- S - - - - -zeit,unübertroff.a
n

Ton u
. derDr.Mirus'schenHofapotheke robe-No.1
5

Pr.(10Kr…francovon |--- = = S = - - -Güte,v.6–30 4
,

berühmte (R.STÜTZ)– Jena – dasleicht - - - - - - - - - - - - - - Leipzig- „E = - E * - Eise- Meister30–200.Bratschen,verdaulichsteNahrungsmittelfür - T | S = = > - E FE
Celli u

. Bässe,Bogen11.bis N - | k == =-- S’S 5

- - ''“ in |Magen- u. Darmkranke, = - FE - E--- - 16–300.Guitarren6–50 4 einvorzüglichesKräftigungsmittel Teländige - E - E E

- - - - Vorzügl.Saiten.AlleBlas- f.Nervenleidende,Genesende,Greise, Apparate-- - ---

- * - Instrum.DieStummeVioline schwächl.Kinder, e
. geeigneteSpeise uns“- eb I'g.- zumStudieren(eigeneErfindung).Empfohlenvon-Léonard,Sarasate,Sauret,

* Singeretc.Reparaturatelier.
Garantie.Preiscourantfranko.
Gebrüder Wolff,Saiten-Instrum.-Fabrik,Kreuznach.

beiKrankheitendesMundes,welche
dieAufnahmefesterNahrungverbieten.Vorrätigin denApotheken;nachOrten,
woMiederl.nichtvorh.,ver. d

.

Fabrikdirekt.

- wennderKesselH.EickeMur echt, Berlingestempelt.

-

z

S>>- - ung

photogrApparate
C.P. GoerzOptischeAnstalt

gezwunzteLe
derarbeitenals

-
z--e

Eicke’sselbstthätige-m- affeemaschine, Schöneberg-Berlin schöneGeburts
28gold-u. silb.Medaillenu.Dipl.- die derDSeft, - '“ tags-u

.Gelegenheits
wird v

.

Jedemempfohl.,I– - - geschenkeherzustellen.
welchersolchelängerim| B-STBilligsteBezugsquellefürTA-CA WerkzeugkästenmitAnSpielwerke

AllesmitMusik.StetsdasNeuesteund
Forzüglichste,besondersgeeignetzuGelegenheitsgeschenken,empfiehlt- H. Heller, Bern(Schweiz).
NurdirekterBezuggarantiertfürEcht
heit- illustriertePreislistensendefranko.

Elegante

Men & Widmayerin München.
GeistigZurückgebliebene
ausbefi.Ständenfind.i. n. sehrgesundgeleg.Erziehungsanstaltsorgfält.Pflegeu

. Erzieh,
individ.Unterr.u

.

ev.Vorbild.z. e
.

Lebensber.
Dir.RS.Schröter,DresdenN.,Oppelstr.44.
Bilder-PlakateFrauenschönheitenetc.,sowie

- -- -

Schreib-Maschine--------- k, I - -
4–200Stückespielend,mitoderohneEx- - - “ r V O leitungundVerlagenhierzu. - - - - -F“ ':““ --- :: d Preis M 6

.Mzo,M5,M.4o. ist, die häuf 1 g ST.
ummelsstummen,Uastagnetten,Harten- - - ausnutztu.vielKaffee - - - - - - --

spieletc. --- erspart.Beschreibung / -- F H
o
lz
in Leder gekaufte Näheres

S - Ild S=-FD: Frisouranifrei. - EinbrenneparatefürIndustrielle senden kostenlosp1e OSE 1 H. Eicke, Berlin W. Friedrichstr.67. „DilettantenPreis.M
.

20. M
.
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6
u
.
M 31-

B l & C

2-16Stückespielend;fernerNecessaires, tilvolle Laubsäge-,Schnitz-,
|'','',

''. | PATENTBRENNappararMk.650. A. eyer len 0Cigarrenständ,Schweizerhäusch,Photo- Keröfchnitt-,Holzbrand-und ''.“ 100Mark. “- -

STLUTLTga:TTL- Schrei - - - - -“| - | Holzmalerei-Vorlagen. | Fät Emil Lefèvre,„". Gusty kritische Leipzig, Spezial-Arzt B erlin,
Gigarren-Etuis,Tabaksdosen,Arbeits- | Freistouranim

it

120Julitationen,auchüber önig.Hoflieferant - -

Dr. Me Ort KronenstraßeNr.2,tische,Flaschen,Biergläser,Stühle,etc. Werkzeugu
. Materialien,25Pfg.Briefmarken. Illustr.Prospekteu
.

Preisverz.frankou
.grat. - y 1 Tr,

heiltUnterleibs-,Harn-,Frauen-u
.

Hautkrankheiten,sowieSchwächezuständen
. langjährig

bewährt.Methode,beifrischenFällenin 3 bis

4 '', veralteteu. verzweif.Fälleebenf.in

sehrkurzerZeit.Honorarmäß.Nurvon12–2,6-7 (auchSonntags).Auswärt.mit
alleich.Erfalgebrieflichunddiskret.

Schwarzlose
vonFrauz

Haar-Feind“
häßlichenGesichts-undArmhaaresicher
sofortschmerzlosundunschädlich.
Doe 2M.NurBerlin.Leipzigerstr.56.

in th a a r u n c
behandeltbriefl,unfehlbardiehartnäckigst,Fülle.Ga
nie 1000Markb

.

Nichterfolg.Langjahr.Erfahr,
zahlreicheDankschreiben,Prospektegratisu.franco,Tico, Herford.

s

LHECC- sagge-" Lalanen d
ie Mails

- Umschlägefür Preislisten e
tc
.

Prospect u
.

Probebrief r

Stets Neuheiten in feinstem Farbendruck.
-rosser Verlag in Chromos,Reliefs,Studien,Gratulations-,Menu-,Tisch-und
TanzkartenundProgrammsetc.KalenderundBlockkalender-Rückwände.AnfertigungallerSpezial-AufträgefürChromodruck,Plakate,Etikettenetc.
- Musterstehena

u VerlangenzuDiensten,- - -

Luxuspapierfabrik von Liebich & Kuntze, Leipzig-Reudnitz,
KunstanstaltfürChromolithographie,feinstenChromodruckundPrägerei.

SeitJahreninKliniken
undgrösserenHeil-Anstaltengegen
Verstopfung
Kongestion,
Leberleiden,
Hämorrhoiden,

“: --T/-1 Tamar Indien.
Aerztlichwarmempfohlen,unschädl.reinpflanal,sicherundschmerzloswirkende- ConfiturelaxativeT
vonangenehmerfrisch.Geschmack

--
Tam-Confitüre.
InSchachtelnà 80Pf,
aucheinzelnà 15Pf. -inallenAnotheken
NurechtvonNebelbilderErfrischende, abführende- ohnejedenachteiligeNebenwirkung. -

TAMMR Fruchtstute Apparate,“| |C. „“-„'“.- Camera, Nachfolger, Petutner.–wir.“ wendung,
Laternama- Apoth.– Gotha.
gica,eigener
Fabrik.Opt,Linfenjed.Art.

Eingrosn.e
n

detail.

WERSTOPFUNG
Hämorrhoiden.Congestion,
Leberleiden,Magenbeschwerden.
Paris, E. Grillon
33, rue des Archives
INALLENAPOTHEKEN

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||EM- - - - - -- Preisliste20 g

Gebr.Mittelstrass,Magdeburg.
INDIEN

GRILLÜN
Weltausstellung Chicago.

Für jeden Chicago-Besucher von grösstem Interesse.
reinevon derAusstellung,sowievondeninteressantestenPlätzenChicagos und AmerikaswährendsechsmonatlicherAnwesenheitdirektaufgenommener - -–– Photographien ––- nunmehrim Grossfolioformatfertiggestellt.Dieselbensindvonvollen

---------neit und in Deutschlandsonstnirgendwoerhältlich,dennnurich- dereinzigePhotograph,dervondemautorisiertenamerikanischenKollegen- GenehmigungzurAufnahmederAusstellungerhielt.- Photographienhabenim„Kunstgewerbeverein“,im„VereinderBau
------- ------in StuttgartdasgrössteAufsehenerregt.
-ür jeden - mitekten,Kunsthandwerkeretc.etc.unentbehrlich.
------- u. Preisverzeichnissekönnengratisundfrankovonmirbezogenwerden.

Priv.PhotographderDeutschenAbteilungin Chicago:

Karl Liebhardt, graph.Kunstinstitut,Esslingen a
.
N
.
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Namenszug "auerfarbeträgt

Alte Violinen
Violas und CelloS
hervorrag, ital. u

.

deutscherMeister
für Künstler zu.Dilettanten.
BilligstePreise,strengreelleBedienung,
volleGarantiefür Echtheit.

AnsichtssendungenaufVerlan(Jan.

Hamma & Co.

Unsere
Handlungin

altenMeister
instrumenten-
istdiegrösste

--

desContinents.
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a

Die Feldinger.

E. vonYoxxbrixen.
'“

l.

er Abend düinniertan deinin weichemZiofn.
Gran und Lila berfchncelzendeci.Horizont
anf und fenft fich faeht über die ioeite

Niederung, Nur iiber den fchwiirzlichenFichten
wäldern am fernenWeften gliiht nochdasAbendrot
in dunklemOrangetoicnnd leuchtetwie eine leßte
Erinnerung aus derTiefe desbreitenWafferZwieder.
In dem fliiffigen Gold der Strömung treibt

lautlox- ein Kahn. Ein fchmiichtigerJunge fißt ani
Steuer. und auf der kleinenBank ini Hinterfteveci
ein breitfchulirigerMann und ein blntjilngenKind.
Der leichteHerbftwindrafcheltdurchdae»ftarre

uferfchilf, foft mit deintrans in die niedrigeStirn
geloektenBloudhaar der ZLleineic,wirft einmal eine
der [ofen. feidenweichenSträhne in das dunklePolen
gefichtdes Mannes.
Vielleicht hat fi

e demWinde mit einerenergifcheu
Bewegung deZzierlicheuKöpfchensnachgeholfeic,denn

fie und der Bruder lachen fröhlich iiber fein er

fchrockeneßAuffahren.
Dann fchlingt fi

e den runden Arm um feine
breite Oberlientenanttaille-wiihlt das blondeKöpf
chenan feiner Schulter und fagt niit dem naiven
Kindervertrauen in dieTrofteßkrafteinerLiebfofung
weiter nicht? als ein zärtliches:„Piein Alter, mein
lieber Alter!“
Sie weiß. ivaruiu er traurig ift.
Jedes. Jahr in denHerbftferieicbrachteJanos

von Sautor feine jungen Vflegegefchtoifternach
SoZnowice. Er liebt feinemelancholifhepolnifche
Heimat und hängt an diefen paar LlrlanbZwoQen
unter feinen Leuten in der Gefellfhaft der luftigen
Kinder.
Aber damit war's jetztaus.
Der Graf Sehwarzburghatte längft den Kopf

über diefe Reifen i113Volenland hinein gefchjittelt.
„Blei-tft Du nicht.Franzi, daßNina niiht mehr

ohne weiblicheBegleitung reifen diirfte?“ hatteer
zum Schwager geäußert,als die Rede, fo um den
Juli herum. auf diefenFerienansflugkam.
„Eh derTaufend- da hab' ich.meinerSeel'.

noch nie dariiber gedacht- niit demSchauer(be
fonderß.

i' warderGeneralvonFeldingeraufgefahreic.
Er war ja fo gut wie ihr Bruder. der IanoZ

' “ '

fchon all? achtjalfrigenJungen hatteihn derStaroft 21_gefiel;cufijgegKleevlaxf_

1894(Bd. 71). 49
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Santor seinemFreundeübergebenund er war mit der Himmel über der Niederungund silberweiße
demLudwig und demJosef, den beidenältesten,
gedrillt worden. „Aber Du hastdoch recht wie
immer, Erlaucht. So soll es denn das letztemal
gewesensein,“hatteerdannnachdenklichhinzugefügt.
Still fuhren si

e

dahin.
„Morgenmuß i fort von hier!“ klangeinvoller,

weicherBariton durch die Abendstilleüber das
Wasser.
AbervonAbschiedsschmerzwußtederSängeroffen

bar nichts. Ein Jodler beschließtjedeStrophe des
schwermütigenVolksliedes– jauchzendund jubelnd.
Indes hat sichdas Bild geändert.Die Schilf

undWeidenniederungentretenzurück. Parkbäume
spiegelnsichim Fluß; dasgraueSchieferdacheines
altenHerrenhausesschimmertdarüber, und ausdem
wogendenSilbergrün der Weiden tauchenkleine,
brauneDorfhütten,ein unscheinbaresKirchleinauf.
SeufzendverläßtJanos seinenPlatz und greift

zu den Rudern. Mit ein paar kräftigenSchlägen
treibt e

r

demUfer zu.
Nun siehtmanauchdenSänger, einenschlanken,

stattlichgewachsenenMenschenmit blondemSchnurr
bart und dunklemGesicht.
„Herrgott, seidihr ausgeblieben!Ich dachte

schonan ein Eisenbahnunglück,“begrüßte e
r

die
Anfahrenden.„Ich hab'meineVisitentournéelängst
beendet,war sogarnocheinmalbei denKodenskas,
ein famoseskleinesDing, dieToska, einTempera
Uent– “

„Wie ein Vollblut,“ fiel Nikola ein.

Marienfädenzogendurchdie stilleLuft und spannen
sichzitterndum Bäumeund Sträucher.
Nina standan der mit buntenWeinlaub be

wachsenenRampeundsahdenwelkenBlätternnach,
die der leiseMorgenwindvon denLinden vor dem
Haus schüttelte.
In einemZimmerdes Oberstockeshantierteder

unruhigeJosef, konntewieder einmal nichtfertig
werden. Man hörte eineund desNikola lachende
Stimme,dazuvon Zeit zu Zeit einBruchstückaus
demliebenAugustin, Josefs Lieblingsmelodie,die
ihm in Momentenirgend welcherErregung, Gott
weißwarum, immerdurchdenKopf schoß.
Vom Wirtschaftshofkam Janos herüber. Er

ducktedenKopf zwischendie Schultern, als trüge

e
r

an einerschweren,unsichtbarenLast.
Nina ging ihm entgegenund schobdie Hand

durchseinenArm. Aber kaum,daß e
r

einenfreund
lichenBlick für diezierlicheGestalt in dergeschmack
vollen,lichtgrauenReisetoilettehatte.
Das landesüblicheDreigespannfuhr vor. Die

KnechtetrugendieKoffer ausdemHaus undtrugen

si
e

auf einenbereitstehendenLeiterwagen.
„Holla, ihr da oben,machtvoran!“ rief Janos

in das Haus hinein.
„Ja, ja, wir kommenschon,“antworteteNikola

vonder Treppeher, währendJosef vielAufhebens
um einesorgsamvernagelteund verschnürtekleine
Kiste machte.

„Na, wart, Du Knirps, sei"mal erstanLand!“
„Warum? Ich hab'vonDir gelernt,dieFrauen

nachPferderassenzu taxieren,“lachteNikola.
„BrauchtDir darauf nichts zu gutezu thun,“

verwiesJanos scharf. „Schön ist's nicht.“
DiePost hatteBriefegebracht.Einen für Janos

von dem Pflegevater und einenvon der Gräfin
Schwarzburgfür Nina, die händigteJosef den
Aussteigendenein und half danndemBruder, den
Machenanzuketten.
„Nun, was schreibtIlka?“ fragte er nachbe

sorgterArbeit, mit einemBlickauf das in unordent
licherHaft beschriebeneBillet.
„Wenig.“ Nina lachte. Ein paar Bosheiten
über ihn und die ihm von demgestrengenVater
aufgezwungeneSommerfrische in der polnischen
Wüsteneiwaren nämlichder Hauptinhalt. „Sie
erwartetmich in Schwarzburgsau.Dann beklagt

si
e

sichüber ihre Sylphide, die dickundfaul wird.
Sie beabsichtigte,sichdie Paloma, weißtDu, die
kleineschwarzeRappstuteaus demGestüt, einzu
reiten.Aber OnkelSchwarzburghat e

s

nichterlaubt– er ist ja immer so ängstlich!Nun hofft sie auf
Dichdabei.“
„Hast hoffentlichDeine Reiterkünftenicht über

dem VollbluttemperamentmeinerLandsmänninnen
vergessen,“spotteteJanos, den Geschwisternals
letzterauf dem schmalenSchilfwegnachdemSchloß
folgend.

Joseffuhrherum,maßihnmitflammendenAugen.
„Sei ohneSorge. Es gibt Dinge, die man

nie vergißt.“
„Dazu wird für uns beideDeine Sosnowicer

Erholungszeitgehören,“gab Janos taktloszurück.
Josefs Spazierstockfuhr in das Schilf- und
WeidengestrüppamWegrand.
„Wir sindquitt,Freund Janos. Wennichdas

Rechtder Gastfreiheitmißbrauchte, so Du nicht
minderdie GesetzederGastlichkeit.Ich wüßtenicht,
was ichmir unliebernachsagenließ.“
Er habeeinPatent auf Taktlosigkeiten,pflegten

dieKameraden zu jagen, wenn Janos si
e

mit Be
merkungen,die wie Keulenschlägeauf d

ie

nieder
prasselten,regalirte.

Aberder junge Feldingergestandihm die Pa
tentierungnichtzu.
Sie hatten e

s überhauptniemit einanderfinden
können. Schon als Jungen hatten si

e

sichbeidem
geringstenAnlaß gerauftund gehauen,oft bis der
eineoderder andereblutendliegenblieb. Die Ab
neigungder Erwachsenenäußerte sichfreilich nicht
mehr so brutal. Aber im Grunde ihrer Seelen
waren d
ie

Feindegeblieben.

Am folgendenMorgen waren si
e

alle früh auf
und reisefertig.

Es war ein köstlicherHerbsttag. Klar blaute

„Daß si
e

mir um Gottes willen nichtverloren
geht! Ich wäre ja kreuzunglücklich.Alle meine
Weichselerinnerungensindda deponiert,Vielliebchen,
HaarlockenundähnlichenetteDingelchenvon liebens
würdigenjungenDamen,“ renommierteer,zu Janos"
nichtgeringemAerger, vor dengrinsendenPolaken.
Und endlichhatten si

e

sichalle in demengen
Wägelcheneingeschachteltund fuhren davon, die
breiteAllee vom Schloß bis zur Chausseeunter
Pappelndahin, die ihnenihregelbenBlätter in den
Schoß streuten,und dann die Dorfstraßeentlang.
Vor denarmseligen,braunenLehmhüttenstanden

dieHäusler, grüßten ihren Pan Santor und die
Geschwisterund sahenihnenmit denabgestumpften,
müdenGesichternder Armut traurig nach.
Josef wußte sichaus Freude überdie Rückkehr

in ein herrlichesKaiserstadtlgar nichtzu faffen.
„Zieh hinausbeimMorgengraun,“ stimmte e

r

jubilierendan.
Er hatteeinenunerschöpflichenSchatzanMelo

dienund LiedernimKopfe– keinMenschwußte,
wie e

r

dazu kam.
„Ich bitteDich, schweigedocheinmalein paar

Minuten,“ bat Nina ungeduldigund schmiegtesich
an den finsternFreund.
Josef lachte.Aber seinTeufelstemperament–

le diableslave,wie Ilka Schwarzburglachendsagte,
dennvon derverstorbenenMutter, Ilkas Schwester,
einerDombrescu,hattendie Feldinger ja auchein
gut Teil Slavenblut in denAdern– ließ sichein
mal nichteindämmen.
„Siehst gut aus, Kleine,“ sagte e
r plötzlichmit
einemseinerbrennendenBlicke,der sogardemarg
losenKindedie RötederBefangenheit in das bräun
licheGesichtchentrieb. „Nett und adrettwie ein
kolorierterModestich.Ilka hatwirklicheinenüperben
Geschmack.“
„Ich wähle mir meineToiletten selbst,“ent

gegnetedieSchwesterschnippisch.„Ilka wollteimmer
etwasBuntes dabeihaben– das mochteich nicht.
Wir habenuns regelmäßigbei jedemneuenKleid
gestritten,undjetztbestimmeich.UndOnkelSchwarz
burg sagt,ich habeganz recht.“
Die Gräfin Schwarzburgliebt das Grelle, ge

wagteFarbenzusammenstellungen– – –
„Ilka kann das auchwagen. Was bei jeder

anderendieAugenverletzenwürde, kleidetihr immer
noch,“meintNikola mit der Ruhe einesSachver
ständigen.
Die GeschwisterbelachenseinengelungenenErnst.
Josef zupft ihn am Ohr.
„Du Wichtvon einemTeresianer!

derliebeGott Stoff genugbehielt,umeinenordent
lichenFeldingeraus Dir zurechtzu schneiden,und

d
a

willstDu schonanfangen so echtzu feldingern!“
Die kleinenpolnischenTraber greifenflott aus.
Das Dorf liegt hinter ihnen. Das Dreigespann

Kaum daß

trabt auf demhohen,weidenumsäumtenFahrdamm
längs der Weichsel.
„Soziehenwir scheidendzumThorehinaus,hinaus!“

fängtder angeslustigeJosef von neueman.
SeinemUebermuthältdiegedrücktesteStimmung

nichtstand. Die Geschwisterfallen ein, Nina hält
die ersteStimme. Nikola krächztmit einemheiseren
Jungendiskantdazwischen.Ein Lied nachdemandern
kramtJosef aus seinemmusikalischenGedächtnis.
Und so fahren si

e

fröhlichsingend in die tau
frischeMorgenherrlichkeithinaus– der Zukunft
entgegen.

II.

Es war Frühling geworden.Der Sonnenschein
lachteüber Josefs herrlichemKaiserstadtl,duldete
niemand in dendumpfenMauern. Zu Wagen, zu

Fuß, zu Pferd, wie Mittel und Neigungen e
s

mit
sichbrachten, schwärmtealles auf denKorso im
Prater.
AuchJanos war hinausgeritten,suchte in dem

Wagengewühldie bekanntehellblaueLivree und die
chikenToilettender SchwarzburgischenDamen.
Bekannteaus demKlub und demRegimentbe

gegnetenihm. Man tauschteGrüße, blieb in Gruppen
stehen,kommentiertedenfahrenden,reitenden,prome
nirendenDamenflor, erzähltesichpikanteIntimas
aus der Gesellschaft.
Dann setzteJanos einenWeg fort. In der

Näheder Rotunderollteihm diegräflicheEquipage
entgegen.Der Graf Schwarzburg,Nina zur Seite,
machteseinetäglichePraterfahrt.Die Gräfin fehlte.
„Meine Frau hatteeineAbhaltung,“ sagteder

Graf auf Janos höflicheErkundigung. „Sie is
t

nämlichdraußen in Schwarzburgsauund da hat si
e

sichunterwegswohl verspätet.“
Schwarzburgsau,dasStammschloßderFamilie,

lag ungefähreineStunde entferntvon Wien. Hier
befandsichauchdas weit über die Grenze hinaus
berühmteSchwarzburgischeGestüt.
„Sie is
t
in Josefs Begleitunghinausgeritten,“
fuhr der Graf mit müderStimme fort, „die Ein
richtungenfür unseredemnächstigeUebersiedlung in

Augenschein zu nehmen,währendmein Neffe im

GestütnachdemRechtensehenwollte.“
Janos klopftedenHals einerMinka, die un

ruhig tänzelte.
„Wir hatten kürzlichdas Unglück, unseren

Oberstallmeisterzu verlieren,“ fuhr der Graf er

klärendfort; „ich weiß nicht, o
b

ich Ihnen davon
sprach?“
„Frau Gräfin erwähnte e

s

einmalflüchtig.“
„Und da ich leiderganz unfähigbin, ein Ersatz

im Augenblickauchnichtzur Handwar, so ist Josef

so freundlich,dieSacheetwas in dieHandzu nehmen.
Er hat viel praktischenSinn und Interesse dafür
und ist ein first rate Kenner,“ vollendeteder alte
Herr.
„Will's glauben,“brummteJanos vor sichhin.

„Pferde – und –“
„Ich hoffenur, daß e

r

über einerLiebhaberei
seinePflichtennichtvernachlässigt,“meinteder Graf,
„das würdemeinenIntentionen natürlich in keiner
Weiseentsprechen.“
Er suchte in Janos störrischverschlossenemGe

sichtnacheinerAntwort auf eine indirekteFrage.
Und als der Pole beharrlichschwieg– – –
„Was meinenSie, lieberSantor? Glauben Sie,

daßdas Gestüt–?“
„Das Gestütvielleichtnicht,“ entgegneteJanos

zweideutig,ohnesichauf weitereErklärungen ein
zulassen.
Der Graf schwieg.
Josef war kein Heiliger– viel fehlte dazu.

Er machteauchnie einHehl aus seinenTollheiten.
Aber e

r war, vielleichtgeradeum dieser unverfro
renenAufrichtigkeitwillen, des Onkels erklärter
Liebling.
Der Graf beabsichtigtesogar,ihn mit kaiserlicher
Erlaubnis zu seinemAdoptivsohnund Erben zu

machen,da e
r

der letzteseinesStammes und seine
späteEhe mit Ilka Dombrescukinderlos geblieben
U(IT.
Die nötigengesetzlichenFormalitätenwarenauch

schoneingeleitet.Nur der General von Feldinger
hielt nochmit seinerEntscheidungzurück. Und ob
wohl der Graf ihm mitdemBibelwort „wer zween
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Röckehat,der gebedem,der keinenhat,“ arg zu
setze,verschloßsichder starrköpfigeMann dochhart
nuckiggegenjedeNutzanwendungdieserWohlthätig
keitstheorieauf den eigenenSohn.
So hingen seitJahr und Tag alle Verhand
lungenin der Schwebe,hier verstimmendundda
beunruhigend,und nur demLeichtsinnder jungen
Feldingerverhängnisvolldie Wegeebnend.
Janos war an denSchlag nebenNina geritten

und unterhieltsichmit ihr wie ein sehrzärtlicher
großerBruder mit seinemLieblingsschwesterchen.
Sie muß ihmerzählen,was si

e
seitihremletzten

Zusammenseingethan, was si
e

gelesen,wen si
e

gesehen;wobei e
s

viele Neckereien,scherzhafte
Schelteseinerseitsund viel Lachengibt.
Am Palast schwangsichJanos aus demSattel
undfolgteihnen in denschmalen,dämmerndenGang,
derdas Seitenportalmit der großenTreppenhalle
verband.

-

„Warum?“ fragte Nina erstaunt,denn ihrer
Verabredungnachwollte e

r

erstgegenzehn Uhr
vorsprechen,die Damen in die Oper abzuholen.
„Darum!“ lacht Janos, faßt das frischeGe

fichtchenunter demKinn und küßt den trotzigen,
lachendenMund.
„Aber nein, Du, Schanerl!“ ruft das graziöse

Blondchenmit sehrrotenWangen.
„Ich darf dochwohlmeinerkleinenBraut süßen

Mund küssen?“ - -
„Deiner! Längst nochnicht! Nicht vor dem

zwanzigstenGeburtstag,sagtPapa– unddann–
werweiß?Da is

t

zumBeispielderPoldl Schradir–“
„Totschlagensollteman ihn– diesenFer!“
„Oho, oho!Als ob DeineSachedamitgewonnen

wäre,Alterchen!“lacht si
e

undspringtdavon,hängt
aber dochnocheinmal über die weißeMarmor
brüstung,nicktund lacht zu ihm hinunter.
In nächsterNähedesPalastes stießJanos auf

die vom GestütHeimkehrenden.Der Straßenstaub
lagdickundgrauauf ihnen. Abermanlas ihnendoch
dasVergnügenvondenerhitzten,lachendenGesichtern
ab. Sie hattennichteinmaleinenGroom bei sich.
Im erstenAugenblickhätteman si

e

für gleich
alterigeGeschwisternehmenkönnen– sie etwas
älter vielleicht– ein paar Jahre nur, die nicht
zählen– – –
Die Gräfin Schwarzburgist auchblond, wenn

auchnichtvon demGermanenblondder Feldinger.
Ihr Haar hat vielmehrden seltenen,silberweichen
Glanz des cendré. Dazu der bräunlicheHautton,
dichtedunkleBrauen undWimpernunddieSchatten
um die Augen– wohl der Dombrescutypus.
Aberdamit hört auchdie Aehnlichkeitauf. Bei

denFeldingern is
t

alles andere,Schnitt des Ge
fichtesundder Züge, urdeutsch,währendmander
Gräfin unverkennbardie Slavin ansieht.
Sie hieltendie Pferde an und wechseltenein

paar begrüßendeWorte.
„Mit geschlossenenAugen,wenn ichbittendarf,

Herr von Santor, sonstkannichvor Ihrem Richter
blicknichtbestehen,“lachtIlka.
Sie lachtviel beimSprechen,auchda, wo e

s

eigentlichnichtszu lachengibt– einnervöses,auf
geregtesLachen. Böswillige behaupten,um ihre
festen, kleinenPerlenzähnezu zeigen– aber es

liegt in ihrer Art, daß si
e

zur Verleumdungreizt.
„Oder im Gegenteil,Aug' in Auge mit Ihnen,

gnädigteGräfin. Wo die Sonne strahlt, vergißt
man die Schatten.“
„Wünscht si

e

manchmalauch,wiewir heut,nicht
wahr, Pepi"? Es war unerträglichheiß unterden
laublosenBäumen. Wenn michnichtKarlos über
große Aengstlichkeitzur Rückkehrbewogen,hätten
wir auchdie Abendkühle in Schwarzburgsauab
gewartet. Draußenwar e

s

herrlich.“
Sie drängtenun zur Eile. Die Dinerstunde

werde bald schlagenund si
e

müssenochToilette
machen.“
„Auf WiedersehenzurOper,“ sagte si

e

zumAb
schied. „Sie joupirendochmit uns?“
„Er? Weshalb er?“ fragteJosef eifersüchtig.
„Weil e

s

mir so beliebt,“ gab si
e

mit kurzer
Trockenheitzurück.
„Eine Laune also!“
Ilka riß in dieZügel,daß diezierlichePaloma

aufbäumte,maßihnmiteinemihrerdunklenFlammen
blicke. Dann brach si
e
in hellesLachenaus:

„Du bistdocheinOriginal von einemMenschen,
Pepi. Ich glaubegar, Du erlaubt Dir, Deine
leiblicheTante“– nichtskonntedenjungenOffizier
mehrärgernals diesesausdrucksvollbetonteWort–
„zu schulmeistern.“
Sie lachtnochdarüber,währenddie geschickten

Händeder Zofe ihre Toilette besorgen.
Und dem Gatten und der Nichte schildert si

e

währenddesDiners in muntersterLaunediekleinen
Erlebnisseihres SchwarzburgsauerTages.
Aufgeregtund verstimmt is

t

Josef in seine
Kasernenwohnungzurückgekehrt,verwildertaus.Trotz
denAbendund die Nacht.
Und so endetihr Zusammenseineigentlichimmer.

III.

„Die gnädigenHerrschaftenbefindensichim
Wintergarten,“antworteteeiner der Lakaien auf
Janos Frage, als e

r einigeWochenspäter in vor
gerückterAbendstundedenPalastSchwarzburgbetrat.
Es war schonsommerlichschwül in der großen

Stadt. Der Kreis derBekanntenfing an, sichauf
zulösen.DochSchwarzburgshattenihreAhreisenoch
auf unbestimmteZeit hinausschiebenmüssen,da ein
heftigerAnfall eines rheumatischenLeidens den
Grafenan das Haus fesselte. -

Janos zögerte in demnur wenigerhelltenkleinen
Speisesaal,der durchden Wintergartenmit den
Treibhäusern in Verbindungstand.
Es war ein lauschigPlätzchen,dieserWinter

garten,ganz in Ilkas unordentlich-bizarrenGeschmack
ausgestattet,halb Orient, halb Occident– nur
zumTräumen und Faulenzenunter Palmen und
Schlinggerank.
Bei demmattenSchein einerhohenStehlampe
war die kleineTischgesellschafthierversammelt.Die
georocheneGestalt des Grafen in einemLehnsessel
versunken;ihm zu Füßen, auf einemTabouret,
Nina – man sahnur das krauseBlondhaarüber
dengroßenBlättern der Abendpostauftauchenund
unterdemSaum des hellenKleidesdie ungeduldig
fortverlangendenFüßchen. Mehr im Hintergrund

a
n

der denTreibhäusernzuführendenbreitenTreppe
lümmeltenLudwig und Leopold von Schradir, ein
VerwandterdesGrafen, Rückenan Rücken in einem
capricede mari.
Ilka war nicht hier. Ihre slavischeUnruhe
hatte si

e

wohl längstfortgetrieben.
„Ach– derSchanerl!“ rief Nina und ließ die

Zeitungsinken,als Janos grüßendüberdieSchwelle
trat. Aber der Ton hatte nichtmehrdie frühere
herzerwärmendeZärtlichkeitund die hellenAugen
blicktenehervorwurfsvollals froh.
Er hatte si

e

vernachlässigt in letzterZeit, ihr
alterSchamerl.Ob mit wohldurchdachterAbsicht–
oderanderesim Sinn? Und ihr trotzigerStolz
schloßdie rosigenLippen.
Janos war mit tieferVerbeugungzu demalten

Herrn getreten.
„Ich wolltemir erlauben,Erlaucht– trotzder

spätenStunde– nachIhrem Befinden–“ Janos
wirft seinePhrasennäselnd in halbenSätzen,„dienst
licheAbhaltungen.“
Ihre Abhaltungensind immerdienstlicherArt,

man kenntdas.
„Ihr armen,unfreienMenschen,“spotteteNina.
„DienstdesVaterlandes–DienstderDamen–

wo bleibtdie Freiheit?“ meintLeopold.
Janos zucktdie Achseln.
Der Graf ignoriertdiese ganze neumodische

Manieriertheit,bleibt der Kavalier aus der guten
altenSchule. Er fordertJanos auf, sich zu setzen.
Eine trägeUnterhaltungspinntsichmühsamfort.
Nina erbarmtsichendlichderallgemeinenSchwer

fälligkeit.
„WünschestDu, daß ich die angefangeneLek

türefortsetze,Onkel Schwarzburg?“ -

Undauf ein höfliches:„WennHerr vonSantor

e
s gestattet“und die zustimmendeVerbeugungdes

Polen, nimmt si
e

die unterbrocheneLektürewieder
auf.
Aber si

e

ist zerstreut,versprichtsich, liest über
halbeAbschnittefort.
„Nicht so schnell,Kleine,“ erinnerteder Graf

wiederholt.
-

Janos hat sichnebenLudwig gesetzt.
Mit der duftschwülenTropenluftdes Gewächs

hauseswehenBruchstückeeiner lebhaftenUnter
haltung zu ihnenherüber.AußerIlkas helllachender
Stimmeein ernstes,klangdunklesOrgan.
Janos horchteauf.
„Gäste?“fragte e

r

flüsternd.
„Die Prinzeß,“ antworteteLudwig ebenso.
„Und Du nichtda, schönerLulu?“ Mit seinem

Spötterlächeln.
„Immer diesesLächeln.Immer und überalles

diesesabscheulicheLächeln,“denktNina und haftet
überdieBerichtederKaiserreise in Böhmenhinweg.
Der Graf erinnertnichtmehr. Ein schwerer

SeufzerLudwigsklingt zu ihmherüber.Müde lehnt

e
r

im Sesselzurück.Er fühlt sichalt undabgethan,
paßt nicht mehr in dieseruheloseZeit, zu dieser
ungeduldigenJugend. Er schließtdie Augen.
LeisestehtJanos auf undbetrittdieTreibhäuser.
Der volleMond liegt in tausendSchattierungen

überdemsattenLaub. Wie Sternelugendieweißen
und gelbenMargueriten, Ilkas Lieblingsblumen,
aus demtiefen,exotischenGrün.
Er kanndieseBlumen nichtausstehen,hat si

e

sich in den Goldschnürenvon Josefs Uniform–
mitunverschämterDreistigkeitvor jedermannsAugen
prahlerischzur Schau getragen–zumEkelgesehen.
„Warum nicht,wenn'smir Spaß macht?“weist

Josef jedeBemerkungdarüberhochmütigab. „Und
wer nochmehrdarüberwissenwill, der holesichnur
Bescheidbei mir.“
Ein Glühpünktchenin demZweiggewirr is

t

sein
Führer.
Ilka hat sichmit ihremGast in die entfernteste

Eckeder Orangeriegeflüchtet.Vor der in denPark
geöffnetenThür schaukelt si

e

sichrauchend in einem
Amerikaner.Die Wucht des schwerenHaares is

t

ihr lästig. So hat si
e

e
s gelöst, und in der un

sicherenBeleuchtungschillert e
s

wie einNierenschleier
um ihre schlankenGlieder.
Die Prinzeß Cona Temesvar, die stolzeVer
wandtedesKaiserhofes, lehnt nichtweit von ihr
unterdembreitenBlätterdacheinerCycas.
„Kassandra,“dachteJanos, als e

r

si
e

sah.
Die königlicheGestaltmit den ernstgemessenen
Bewegungenhatte in derThat viel von der herben
Schönheitder Seherin von Ilios. Und ihre un
gewöhnlicheArt sichzu kleiden,die weißen,falten
reichenGewänder,die mattePerlenschnur,welche
das in offenenWellen bis in die Taille fließende
dunkleHaar diademartigüberderniedrigen,weißen
Stirn raffte,erhöhtenochdie Illusion.
Bei dem nahendenSchritt schrecktenbeideaus

ihrer nachlässigenRuhe. Ilka warf die Cigarrette
ins Freie und Cona ließ mit einemSeufzer der
EnttäuschungdieüberdemdunklenScheitelerhobenen
wundervollenArme sinken.
„O, ich bitte sehr– möchtekeineStörung.“

Janos beugtesichüberdie Händeder Damen.
„Man kennt.Ihre Abneigunggegenrauchende

Oefenund Damen,“ lachteIlka.
„GnädigsteGräfin blasphemiren– Oefenund

Damen!“
„Citat, Herr von Santor –– und zwar Ihrer

Vaterschaft.“
„Unmöglich,gnädigteGräfin! Ich solltediese

unkavaliereAeußerungwirklichversündigthaben?“
„Herr von Santor als Pole dürfteallerdings

nicht so hart urteilen,“warf Cona in dem scharf
accentuiertenDeutschder Romanenein. Ihr Organ
vervollständigtden Eindruckihrer Erscheinung.Es
hat einedunkleKlangfarbe,wie Orgeltonund ver
halteneLeidenschaft.
„Vielleichtist mir geradedeshalbdieCigarrette

im rosigenDamenmundverleidet,Prinzeß,“ ent
gegnetJanos. „Bei uns zu Lande rauchtnämlich
alles, vomSäugling in der Wiege bis zur weiß
haarigen Greisin. Aber die leidenschaftlichsten
Schmaucherinnensind die Zigeunerinnen.Bitte,
meineDamen, stellenSie sichdiese zerlumpten,
schmierigen– Pardon, der Ausdruck ist unparla
mentarisch– schwarzbraunenHexenvor, triefäugig,
mit wüsterMähne und in demzahnlosenMund – “

Die Damenhielten sichlachenddie Ohren zu,
danktenfür weitereDetails.
„IchwerdemeinerFrau nieerlauben, zu rauchen,“

entschieder.
„Schon Tyrann, nochehe e

r

die Frau hat!“
rief Ilka. „Ich werdeNina warnen–“
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Edna. welcheein perfönliwesGefpräcl)- denn
das Thema Nina und Janos gab oft Anlaß' zu
endlofenDiskuffiotieit- nichtdurchihreGegenwart
ftören wollte. trat aus derThür in denmondhellen
Bart. Vielleichthatte fi

e

auchden leichten.rafäien
Schritt und das leife Svorenklingenvom Schloß
her vernotntneti.
..Die Luft in denTreibhäufern if

t eng und be
klonnnen. Wollen Sie tnich ein wenig durchden

Bart fiihren.Herr vonFeldinger?“ fragte fi
e Ludwig

entgegen.
..Sie umweltmichglücklich.Vrinzeß.“ antwortete

er fenrigundbeugtefichiiber ihre feine.langeHand.
_ Sie nahmfeinenArm: Langfamgingen fi

e in

den breitenltieswegenauf und ab. im Schattender
Bäume und Boskets verloren. oder wieder in dem

mattbläulichauf demRafenvlaß vor dem Schloß
und im Wafferftrahlder FontätteliegendenMond

fcheinauftauchend.
Der Llbendtvitidtrug den Ton ihrer flüfternden

Stimmen heriiber- ne ruhig. felbftbeherrfait.man
konnte'ihre Worte oerftehetr.er in unterdrückter.
bebenderErregung.
„Oberlieutenant?“
Janos fuhr aus feinentutihöflimetiSäuveigen

auf.
..Frau Gräfin befehlen?“
„O nichts. Sie find fo fchweigfaml“
..Ich? - Ich dachtedaran. daß fich auf jenen

Varkwegen das Schickfal eines braven Soldaten
unwiderruflichvollzieht.“
„Zürnen Sie mir deshalb?“
..Ich bitte Sie. Gräfin. Ihnen! Mit welchem

Recht?“
...Hier if

t der neutraleBoden. auf dem fi
e

fich.
vom Zwang der Etiquettebefreit.begegnen.“
..Hier oder anderswo.Gräfin. Ludwigs Schick

fal war befiegelt.als er dieVriuzeß zum erftenmal
fah. Yienfchenthitn if

t

tnachtlosvor einer Fiigutig.
die aus Ylillionen geradedie znfamntenfiihrt.die

fich den Untergangbereitentniiffen.vielleicht-“
„Oiutitt“
..Weil es eineEtiauettegibt. in der das Wort

,Gliick- nichtberiickfichtigtwerdenkonnte. Fiirfteti
töchter haben nur eine .Hand _» keinHerz, Es
thnt mir leid um den Lulu - er hätte Befferes
verdient.“
„Sie denkennur an ihn. NteineltSie. daß

Eona nichtauchleidet?“
..Ich weiß es nicht.Gräfin. Man erforfchtden

Kern ihrer eifigenUunahbarkeitreichtleicht, Ich
halte fi

e fiir ebenfoftolz wie fchön und kalt wie
beides. Möglich. daß ic

h

ihr unrechtthue. Oder
glauben Sie. Gräfin. daß die klaffifcheEdna
fähig fei. ihrer Liebe das Opfer ihrer Höhe zu
bringen? Ludwig if

t der Spielmann und der Held
der kleinenVrivatttiufikcerclesanf der Hofburg-
es fchmeicheltihr. den ausgefvrochenenLiebling der
vornehmenDamen zu ihren Füßen zu fehen- bis
Spiel undLiebe denReiz fiir fi

e verlieren.Jammer
fchad'um ihn.“
Ilka fchwiegbefangen.meinteeinenverborgenen

Sinn aus feinenWorten zu entnehmen.
..Doeh. Gräfin.“ f-.hiittelteer die anffteigende

Mißftinrmutigvon fich. ..wozu uns die Gegenwart
mit Grübeleieniiber eineundurchdringliweZukunft *

>

verkiimmern?Vlaudern mir iiber Heiteres, Was
befehlengnädigeGräfin? Theater- Konzerte-
Volitik - Gefellfchaft?“
„Stadtklatfchamliebften.“lachteIlka. „Erzählen

Sie. wie fich Hoch-Wienamüfirt- was manfagt
und fo weiter, Seid Karlos Krankheit lebenwir
wie Siidfeeinfulaner.und mit denMauern unferes
Varkes nimmt die Welt fiir uns ein Ende. Sogar
meine Ritte habe ic

h

eingeftellt- bin ich nicht
brav?“
Das klang faft kindlichtraurig.
„Sie thaten recht. Durften fich den 011an,

nicht länger ausfeßen.“
„Ich rnißachtedieWarnungeinesFreundesnic.“

fagte fi
e

weich. l

„Ich dankeIhnen. Gräfin.“ Er beugtefich. zog
die lvillenlofeHand an feineLippen.

'

..Obwohl es ein fo harmlofesVergnügenwar!“

..Die Welt if
t

hart und ungerecht.Gräfin.“
„Laffenwir fie!“ Ihre lachendeArt brichtwieder

durch. ..KommenSie - fehenSie fich. fpinnen

waren tteulichbei demGartenfeftim Valaft Hellas?
UtiferefchöneCona erzähltedavon."
Er bejahtezögernd. ' -

„Was gabesNeuesdort?Der Hof- Toiletten-
Büffet - Gefellfwaft? Der Vlan ift gegeben-
weshalbfangenSie nichtani?" -

..Ich hattenur ganz kurzeZeit den Vorzug-
Momenteindruckfozufagen-“
„Ausreichendfiir Ihren Generalftabsblick.“
- ..Sehr giftig.“ Er verbeugtefichdankend,..Troß
deffenbin ic

h

außer ftande* das Feft ift mir
durcheineunangenehmeGefchichtegründlichbekleidet
worden-“ »

..Darf man den Freund fragen -?“
Er hattenichtdariiberfvreclfen.ihr die Bitter

keit diefer Demiitigting iparen wollen. Aber die
armenkleinenBlumenfteektenihre zierlichenKöpfchen
neugierig in das hellePtondlictit-
„Im wenn der Freund wagendiirfte -“
..Im Zufammenhangmit derSoiree Hellas?“
Er verbeugtefichwiederzuftinnnend.
„Ah -- ich errate- irgend eine abfcheuliche

Skandalgefchichtewahrfcheinlichl“

„Ich bedauerewirklich.Frau (Gräfin- ich -
ic
h

hättebeffergethanzu fchweigenodermichheraus
zu reden- ich fürchteIhren llnwillett -“
..DürfenSie mir nichtallesfagen?Bin ic

h

Ihnen
nichtdankbarfiir manchenRat. ftir manchesernfte.
briiderlicheWort?“
Er vreßtedie zuckendcnkaltenFinger in feiner

Rechten.dann erzählteer,

...Ich hattedenDamen des Haufes meineAuf
wartung gemachtund wollte mich darauf in die

Herrenzitnmerfchlängeln. Aber die Räumlichkeiten
des ValaftesHellas eignenfichnichtfiir folcheFefte.
die vielen buntenSchlevpen lfemtittendie Zirku
lation. Ich wurde aufgehaltenund unfreiwilliger
ZeugeeinerUnterhaltung. in welchezweiKameraden
eines andern Reiterregimentsvollftändig vertieft
waren. Es handeltefichum Sie. Frau Gräfin.“
„Uhl Um mich!“ Sie bebteaus ihrer läffigen

Haltung auf,

„Diefe Herren beliebtenihr Verwundern iiber
dasAusbleibenvon Jhro Erlancht. derFrau Gräfin
Schwarzburg. trotz der vollzähtigenVräfenz von
dero hochgebornerLeibgarde.auszudrucken.“

(Fortfetzutigfolgt.)'

K

Luftiges Kleeblatt. f

(Hit-zudasrundSeite349.)'
inerwie alle.allewieeiner.-
ZiachdentSelag.tiachdentfenrigenTrank.
Lärmtennndfchwärtttteitdiewallenfteiner.
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Zwifchenmai-fchnotundSclylactytetiferter.
ZwifchettIchwertfäzlagnndBrandundZlut.
ZpirktedasHexenkind:Abenteuer.
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'

Heutewiemorgen.morgenwieheute!
mitgenommenmit leichtemZinn
wurdenJetflaetgtgliick.LiebeundBeute
Auf demWege.n15Ltriegsgewinit.

SellendfchollfeitAatnpfesbegintte
DurchdieGattedeswundenReichs
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Alle wieeiner.einerwiealle!
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Zn denZclflöffertizumZaitenfckfalle
LilangderlärntendeLagerwitz.

» FridaSchanz.
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Das Uätfel des Grundeiles.

E
.

Itaklienhorfi.

ie Eisbildung in tinferengrößerenSeenwirdmitVor
liebe in volkstitmlicltetiAbhandlungengefchildert.Es

wirddabeierklärt.wiedasWafferbei + 4 GradEelfius
feinegrößteDichtigkeiterlangt.wie esdann. je kälteres
wird. in feinemfpezififchenGewichtabnimmt.bei 0 Grad
gefriertunddasleichteEis aufderWafferoberflächebleibt.
hier einefchiitzendeDeckebildetund das ?lnsfrierett'des
Sees bis auf denGrund verhindert.So behält in der
TiefedasWaffer.heißtesdannweiter.jahrausjahrein.
auchtuennderSeeobenzugefroretiift. dieTemperaturvon

-q---c-ea |

wir - init dent old( n reden_ einGarn. Sie + 4 GradEelfiitsundermöglichtdadurchders.Fortbeftehenö

desLebensderWaffertiere.WurdedasWafferwieandere
FliiffigkeitetibeimErkaltenundErftarrenfchwereriverdeti.

fo mußtedasGefrierencitiesSees von untenheraufer
folgenunddieganzeWaffermafferafchzueinemungeheuren
Eisklnmpetierftarreti. Die Sounenwörmedes nächften
Sommersivärde.ftattFrüchtezureifen.kann]zumSchmelzen_
diefergewaltigenEismaffenhinreichenundtntfereGegenden
wiirdenzur rmbetoohtibarenEiswiiftel
Tiefe Erklärung if

t

für ftehendeGeiräfferficherzn
treffend.kannaberfiir dasGefrierenderFliiffennddes
durchEbbeundFlut. durchWellenfchlagundStrömungen
bewegtenMeeresnichtgeltendgemachtwerden.Daswußten
feit jeherLeute.dieaufdemWafferznthunnnd in harten
Winternmit derEisbildnngzu kämpfenhaben, Schiffer.
FifcherundMithlettbefitzererklärten.dasFlußwaffergefriere
zuerft in derTiefe; währenddie OberflächedesWaffers
nocheisfreifei. habefichbereitsaufdemGrundeEis ge
bildet.das in GeftaltvonkleinenEiskriftallett.breiten
fchollen.EisklumpetiundfelbftEle-bergenfpäterzurOber
flächeemporfteigc. z
Die Vhnfikerhattendie Geieße.nachwelchendas
flehende“Waffer im Laboratorinmglafegefriert.erft im
vorigenJahrhundertergritndetundesentfpcuinfichalsbald
ein lebhafterStreit iiberdas fogeticnititeGrundeis, Da
czefchah.daß angefeheneGelehrtennd felbfteineKörper
fchaftwie die AkademiederWiffenfchcifteniu Yaris. die
ExiftenzdesGrnndeifeseinfachverneinteti.obwohliin Jahre
1787 ein deutfcher?lintnunuiBrauus auf der Elbinfet
WilhelmsburgdurchfehrüberzeugendeLicrfnchenachwies.
daßEis fichtvirklicl) in der"Tiefebildenkönne,Er ver
fenkte in mehrals 20 Fuß WaffertiefeKörbemit verfchie:
fchiede-nenDittgen.wiePietnlle.Wergund fo weiter.nm
zu erproben.an ioelchefichdasEis vorzugsweiieanfeße,
nndfand. daß diefelbeumitGrnndeisbedecktwurden.ge
raumeZeit.ehean derOberfläche*Eiszu fehenwar.
Aber dieOtatnrfelbftlieferteund liefert in ftrengen
WiuternzahllofeBeweifefiir dieEisbildutig in derTiefe
derGeioäffer.und fi

e

find oft fo gewaltig in ihrenWir
kutigen.daßSchifferundFifchermit ihnenwohlrechnen
muffen.An der unterenElbe hatdasVolkeinenbefon
derenAusdruckfiir diefeIiaturerfcheiuittig:..Dat figgt".
fagendieLeute.tvenndieEisfcholtetiausderTiefeempor
treibeit.nnddasGrundeisheißtdort„Siggeis“. dennes
ttnterfclteidetfichwohl von demOberflächeneife.dasfefte
Blöckebildet.es if

t znfammetigefehtaus lofenkleinenEis
nadeln.bildeteiiiefchnunntnige.mitWaffergefiillteMuffe.
die erft an derLuft zn feftem.zufatnmenhiitigetidettiEife
gefriert.
Die Fifcheran derunterenElbebefeftigenihreNetzean
eifernenbis 170 PfundfchweretiAnker-i.diein einerTiefe
bis zu fiinfFadenverfenktwerden.aber fi

e

hütenfichwohl.
diefelbeuimWinterbeimEintritt ftarkerundandauernder
KälteanOrt undStelle liegenzu laffen;denndie Er
fahrunghativiederholtgelehrt.daßdiefeAnkerfichder
art mitEis befeheti.daß fi

e vondiefememporgehobeitund
vonderStrömungfamtNetzenfortgetriebeniverden.
Eine ähnlicheErfcheinuikgkonntemanwiederholtauf' demZiheineoberhalb.tiobletiz in ftrengenWinterubeob
achten.Anf demGrundedesSkrotnes if

t dorteinftarkes
undfchweresDrahtfeilverfeukt.'anwelchemdieEifenkähne
der TatiereifchleppfchiffahrtdenStrom aufwärtsgezogen
werden.Auchan diefesSeil fetztefichGrnndeisan und
manfahesöftersmittenaufdemStromwieeineRiefen
fchlangefchwimttien.
In dieferWeitehat dasGrundeisöfterverlorenge
gangeneAnkermitKettenausderTiefeznTagegefördert.
Selbftauf kleinenFlnffenkannmandiehebende.tlraftdes
Grnndeifesan Frofttcigenbeobachten,Die fchwatnuiigen
Eisfchollert.dieaufderOberflächefchwinntten.tragenSand
und kleinereSteine. die fi

e vomGrundeemporgehoben
haben.An feichtenFlufzftelletifiehtman.wenndasWaffer
klarift. vielfachdasEis auf demGrunde;währenddie
OberflächedesWaffersnochvollftänditxeisfreiift. find
SteineundPflanzenamGrundemitEis überzogen.Die
GebildefehenzumeiftniitReif bedecktenBäumenoderTele
graphenftaitgenähnlich.Lieriihmtundvielfachin illuftrirtetr
Zeitungendargeftelltivnrdetidie Reifiiberzägeder Tele
graphetiitangetrauf demBrocken.Die Gruudeismaffeit
zeigenähnlicheGeftaltungundivachfettauch in dieHöhe;
diePijiller kennen fi

e in vielenGegendenfehrwohlund
habenihnendenNamen..Eisivölfe“beigelegt,
Die Grundeisbildurtgvermagfich unter befonderen
atmofphärifchenVerhältniffetimituntergeradezuphänontenal
zu geftalten;alsdannfchiefzendie Eismaffen in folchen
Piengenund in fo kurzerZeitempor.daßderPtenfchder
Naturerfcheinnngvölligmachtlosgegeniiberfteht. Dafür
nur ein Beifpiel aus einemkehr-reichenBerichteüber .
..Grnnd-undSiggeis“. denKapitän H

,

Meier vonder
deutfchenSeewarteneuerdingsveröffentlichthat.
Das Grnndeisbildetin derUnterelbeförmlicheEis
berge.die 6 bis 9 MetertiefimWafferfteckenund 3 bis

5 Meterhochausdemfelbenhervorragen.dabeieinenwag
rechtenDnrchmeffervon 5 bis 6 Meter befißett.Diefe
Eiskolofiepflegenan denUfernzu ftrandenundhierfeft
zttfitzen.bis dasTauwetter fi

e

fchmilzt.Im Winternach
demElbbriicketibaniiber die flacheSiiderelbebeiHarburg
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ftrandeteunteranderemeinfolcherkoloffalerSiggbergan
derLatidtlngsftellein Moorburg.etwa31/2Kilometernnter
halbderEifenbalftibrücke.ZumgroßenBerdrußdesFahr
mannsEggersbliebdieferBerg dort denganzenTriinter
fihen.NachdemfcbonlangftTauwettereingetretenunddas
TreibeisausderElbeverfchwunden.war nochimmerein
ftattlicherUeberreftdiefesBergesvorhanden.fo daßder
Fahrmancifichentfchloß.hiermitanfznrtiumen.denfelbenab
trug und in denFluß fchiittete.Bei dieferArbeitfcind
er in demReftedesBergeseineganzeAnzahlWerkzeuge:
.KantinenBteißel.Nieten.Zangenunddergleichen.alles
Gegenftande.welchewährenddesBrückenbanesdortin den
Fluß gefallenwarenundwelcheder Berg aufgefanmrelt
undweitergefiihrthatte. TieferUmftandverfehtunsin
dieLage.einigeVermutungenüberdieZeit. in der ein
folcherEisbergfichgebildethabenkonnte.anzuftellen.Sehr
wahrfclfeinlichhatfeineBildungin unmittelbarerNaheder
Brückebegonnen.ivahrendder fchwachenFlut und den
erftenbeidenEbbeflundenangehalten.bis dieStrandnngs
ftelleerreichtwurde. Die Zeitcvürdein diefen!Falle feclfs
bis fiebenStundenbetragen!
Tiefer kurzeZeitraum if

t

für die Bildung fo großer
Eismaffettdurchausnichtunglaublich.Schiffer*wiffenwohl.
daßbeimEintrittfehrkaltenWettersdasSiggeisgeradezu
plötzlichciuffclfießenkann;cvasmanalsdannfieht if

t Siggeis;

fo weitStangenreichenkönnen.fühltmanimWafferSiggeis;
die Scbiffsfclfranbettvertoandelttfichzu Eisklnmpenund
felbftDanwferkönnennur mitBiiihe undNot vorwärts
kommen.FrüherbildetediefeslofeEis einebefoudereGe
fahrfürTantpffcljiffe.daesdieKeffelfpeifepumpeverftopfte.
wodurchdieSpeiftittgdesKeffelsunmöglichunddasSchiff
hilflos wurde. Gegenwärtighat mandiefemUebelftande
ditrehverfchiedeneVorrichtungenabzuhelfengewufzt;indeffen
gibt es nochDampffchiffeohneeinederartigeJlusrüftung.
diedeshalbimWinterihreFahrtenhaufigeinftellenmüffen.
Das Siggeiszeigtfichauch in nördlichenMeeren.Wir
verdankendemVolarforfcherScoresbheineanziehendeBe
fehreibungdes Gefrieren-sder bewegtenOberflächedes
Volarmeeres.Zimäclfftfiehtmanauf demWaffereine
MengekleinfterKriftallefchwimmen.dieohneirgendivelclfen
ZufammenhangmitdemUfer. weitentferntvondemfelben
eineArt Eisfchlcnttmbilden. Bei getiiigetiderKtilte ver
magauchWellengangfeineEntftehtmgtticbtzu hindern;
dieKriitallevereinigenfichzu kleinenSeheibclten.diemit
derZeitdickerwerdenund fichihrerfeitszu Scheibenund
Schaller.zufammenfchließen,
Auf GrundneuererForfchilttgif

t

nochfolgendeshinzu
zufügen.In derfchwedifchenOftfeeundim Kattegatfteigt
einGrundeisbreigewöhnlichin großerhorizontaler?lus
dehnnngplötzlichauf; diekleinenflachenEisbltlttchenfchiefzeti
dabeihaufig in fenlrechterStellungetwasüberdieOber
flachehinaufundlegenfichdann. An derOberflachefriert
daraufalles in eineMuffe znfammen.Diefes?lnffteigen
gefchiehtoft in fo tcnvorhergefehetierWeifeund fo plötzlich.
daßSegelbootefeftfrieren.ehe fi

e dienaheKüfteerreichen
können.vonwelcher fi

e vorkurzemabgeftoßenwaren.als
nochkeinEis zu fehenwar. Häufig treibenvieletote
Fifchemit auf.dieKiemenvoll vonEisftuckcheu.auchför
dertdasSiggeisvielTangzuTage.
cDasfind überzeugendeBeweifedafür. daß die Ent
ftehungdesEifes im bewegtenWafferdurchausnichtauf
deffenOberflacheumdiellferrcittderbefchratrttift. fondern
auchamGrundevorfichgeht,AnfcheinendkanndieTiefe.
bis zu welcherdiefeErfcheinuttghinabreicht.einefehrbe
trächtlichewerden;wurdendoch in derfchwedifchenOftfee
nachBerichtenEdlundsFifclfertieheaus einerTiefe von
38 MeterundSteineauseinerfolchenvon65Metervom
Siggeisaufgetrieben.
An der..EfriftenzMdesGrnndeifesdürfteheutetiiemand
mehrzweifeln;dunkel if

t aberbis jetztdieGefchichtefeiner
Entftehtmggeblieben.Es if

t

da. wir fehenes unddie
Schiffertniiffetimit ihmringen;es kommtaus derTiefe
derGewaffer;eshaftetvielfachamGrunde.aberwir kennen
nichtdietniherenUttiftciude.unterdenenesgebildetwird.
Bon denHnpothefen.welchein dieferHinfichtanfgeftellt
wurden.dürftefolgendederLllcihrlfeitammeiftenentfpreclfen.
Faffenwir zuniiclffltinfereFlilffeins Auge. Es unter
liegtkeinetnZtoeifel.daßimLöittterihrenWafferflictectdie
Kalte nur durchdie Luft und dieUferrcinderzugeführt
wird, Das tiefeFlnßbettbleibtwarm.dennfchon in einer
verhältnismäßiggeringenTiefe_pflegtder Bodenbei uns
nichtzu geirieren.Das Grundeiskannalfo durcheine
etwaigeAbkühlungdesBodensamGrundeunter 0 Grad
itichtentftehen,Wir müffendarumnnr rnitder?lbklihltntg
desWaffersvonobenrechnen.
Das ftillftehendeGewciffereinesTeicheserhaltbeim
EintrittdesFroftesdieunsbereitsbekannteWarmefmiclfttncg;
auf demGrunderuht die fchwerfte+ 4 Grad Celfius
warmeWafferfclficht.dariiberliegenleichtereSchichtenvon
+ 3 Grad.+ 2 Gradund + 1 GradEelfitis. bis ganz
obendasleichte0 GradkalteWafferangetroffentvird.das
zu Eis erftarrt.
In bewegtemWaffe-r. in derStrömungeinesFluffes
kanneinefolcheSchichtungnichtftattfinden;wiirmereund
kciltereLeilwenwerdenfortgeriffeu.mit einandergemengt
unddiefesSpiel dauert fo lange.bis diegefamteWaffer
waffevomGrundebis zurOberflacheauf 0 GradEelfius

abgekühltift. Nun hatdiegefamteWaffcrmengedasBe
ftreben.fobaldihr nochmehrKaltezugeführtwird.zuEis
zu erftarren,Soweit if

t

ttufereTarftelltutgzweifellosrichtig
und durchvielfacheTentperatitrmeffungendes fließenden
Wafferserwiefen.Nunkommenwir aberan einendunklen
Vnnft. an denUebergatigdesWaffersausdemtropfbar
flüffigen in denfeftenAggregatzuftandoderandieVerwand
lung in Eis. .
Die Kälte if

t die.HatipturfaclfedieferErftarrung.aber
dieEisbildttngwird nochdurchvieleNebenumftändebe
einflußt.befchleunigtoderverzögert.Das Waffergefriert
nichtimmerbei 0 Grad; ruhigftehendes.namentlichluft
freiesWafferkannüberkalteitundfelbftbei- 10 Grad
EelfiusKaltefliiffigbleiben;auchderDruck if

t vonEinfluß
aufdasGefrieren;unterderGlasglockeeinerLnftpumpe
gefeiertdasWafferdurchausnichtbei 0 Grad. wennwir
dieLuftverdiinneu.beieinemLuftdruckvonnur4.6Milli
meterfiedetfogardaseiskalteWafiervon 0 GradTempe
ratur!TiefeundandereNebenutnftandekönnnen.wennauch
imgeringenGradebeiderbecoeglichen.ewigoeranderlichen
LsafferfltitzurGeltung.und fi

e bewirkenes. daßdaseine
Wafferteilclfenfich in einEiskriftcillchenverwandelt.wiihrend
das anderenochflüffigbleibt. So entftebetiin demab
geliihltenWaffermaffenhciftEisnadeln.cvelchein dieHöhe
ftrebenundfichanderOberflachezuEisfchlammvereinigen.
Auf diefeBieifekönnenwir dieBildungvonSiugeisauf
offenemMeereerklären;aberdieEiltftehungvonGrundeis.
dasan denSteinendesGrundeshaftet.wirdunsdadurch
nochtiichtklarer. Wohlaberwird fi

e

es. wennwir noch
einenNebenumftcindin Betrachtziehen.
fliiffigeKörper in einenfeftenZnftandübergehen.wennge
fattigteSalzlöftncgenkriftcillifiren.fo haben fi

e dieNeigung.
ihreKriftallean fefteGegenfttitcdeanzufeheci.Jedermann
weiß.daßeinFadenodereinHolzftab.denman in eine
heißegefattigteAlaunlöfctngtaucht.wiihrenddesErkalten-s
derfelbenvonAlannkriftallenbefeßtwird.
Das fließende.auf 0 Grad abgekiihlteWaffereines
StromesftelltaucheinegefiittigeLöfungdar. welcheauf
demSprungefteht.Eiskriftalleatlsztifcheiden.Oiatiirlicl)
werdenauchdiefeKriftallemit Vorliebefichan feften
Gegenftiindenanfetzen.und fi

e

thunes in derThat. indem

fi
e an llferriindernhaftenbleibenoderandieErhebungen

desGrundes.an SteineundBflcittzeuanwachfen.Dies
kannallerdingserftdanngefchehett.wenndas abgekühlte
Wafferauchdie oberfliiclfliclffteBodenfchichtdes Grundes
auf 0 GradEelfittsabgekühlthat; uuddieserfolgt in der
That. wenndasfließendeWaffer_mit der kaltenLuft in

Berührungbleibtnnd vonihr ftetseinetierteKiiltezicflchr
erhiilt. Breitetfichiiber denFluß einefchiißendeEis
deeke.fo mußdieerwiirmendeKraft desBodensOberhand
gewinnen.dieSigg- undGrundeisbildtmgaufhören- und

in derThat.dieBeobachtunglehrt.daß.fobalddieEisdecke
aufunterenFliiffenzumStehenkommt.keinSiggeismehr
gebildetwird. unddasvorhandeneGrnndeisfogartoieder
auftanetikann.
Aus dieferkurzenSkizzewolleninifereLefererfehen.
daßdergewöhnlicheVorgangdesGefrierensnnfererFliiffe.
denwir in jedemfir-engerenWintererleben.ein fehrver
wiekelterift. Was uns aberantreibt.ihn zu erforfcherc.

if
t

niaztalleindie Wiffeicsbegierde.fondernauchFragen
vonhoherpraktifcberBedeutung.
Mehrals dasfließendeWafferarbeitetdasGrnndeisan
denftetenVeranderungenderFlußbette.dieuns in regu
lirteu. für die SchiffahrtbeftimmtenStrömenfehrun
erwiitifchtfeinkönnen,DasGritndeisvermaggroßeNlciffeti
vonSchlamm.Sand. fchwereSteineund felbftzentner
fchwereFelsblöckevomGrundeloszulöfeccundiueiterftrom
alnviirtsabzulagerct.Das Fahrwaffer in der Unterelbe
tvurdefchonoft durchdasStrandenderSiggbergever
ändert.unddiefeEisfclfollen.die in fo gewaltigenMaffen
auftreten.könnenauchtinliebfcnueEisverftopfutigenund in

derenGefolgelleberfchiveuittitmgetthervorrufen.
Aus diefenLietrachtungenergibtfichfür dieBehörden
manchewichtigeLehre. Hier und dortwerdenFliiffeauf
geeift. Wir fehenaber. daft dieferEingriff wiihrend
einerftarkenFroftperiodeverhtingnisvollwerdenkann.Halt
derFroftan. fo bildetfich in demaufgeciftenFlnffeneues
Siggeis.neueEisbergeundEisfchellen.dieandenflacheren
StellendesFluffesftrandenundzu ttnliebfaitten.felbftge
fährlichenEisverflopfuticfetiführenkönnen.Ein griindliches
StudiumderGrundeiebildungif

t darumnichtnur für die
Wiffenfchaft.fondernauchfiir dasallgemeineWohl vom
höchftenBelang.

Don der grufinifchen Heerfiraße.
(Hiezuda'BildSeite356.)

uferKünftlerfiihrt unsaufeinecharakteriftifcheStelle
derweltberühmtengrufiuifcheitHeerftraße.welcheden

Norden.ltaukafiensmit demSüden. Wladikawkas.den
SchliiffelzudergewaltigenBergkettemitTiflis. derHaupt
ftadtderganzenProvinz.verbindet.
Der großeKaukaiuslegtfichals mächtigerQuerriecfel.
vom fchwarzenMeerezum.tiafpifeeftreiafetid.zwifcbeti
EuropaundAfien. Diegrnfinifclfe.Hcerftraßgtuelclfediefen
Felswalliiberfeht.if

t vorläufigdereinzigegroße.geficherte

Wenntropfbar'

LandwegvonZentralrußlandundCiskankafienher in die
'ThalerderFliiffeKara. 'IlraxesundRion. dasheißtnach
TrauskankafieitundArmenien.
Strategifcl) if

t

diefeStraßevon größterWichtigkeit;
denn fi

e geftattetim Kriegsfallerafchund ficherrnffifche
TruppenausdemNordennachTiflis zu iverfen.oderan
denPtittelpititktjenerEifenbahtllinie.welchediewichtigen
-tbäfenBatnm- amBontns- undBaku- amkafpifchm
:llkeere- miteinanderverbindet,
Die HerftellutigundSicherungderStraßewar eine
Notwendigkeit.wolltendieRuffenihre fo fchwererkcimpfte
Brovinzbehaupten.Keiu-Witnderdemnach.daß dabei
wederMühe nochGeld gefcheutwurde. Die grufinifche
Öeerftrafteif

t aberaucheinMeifterftückderStrafteicbaukuccft
iiberhaupt.Bei Wladikawkas. in einerErhebungvon
700MeterüberdemMeeresfpiegelbeginnend.bezwingt fi

e

dengraufigenDarialpaß.fteigtdannticichftderWaffer
fcheidebeiGudaür bis zn 2387MeterHöheund finkt.
tiachdeltifi

e dergeftaltausdemThaledesKasbek in jenes
der Aragwagetretenift. langfamgegenTiflis. wo das
Niveaunur mehr448 Meterbetragt,
Bei derBoftftationGudaür.baldnachdemdieGrenze
EitropcisundAfiensübcrfchrittentvordecc.befindetfichder
tiihnfteTeil desganzenBones.derbewundernsiuerteAb
ftiegnachBtleti. HierhattederStraßenzugeinegewaltige
BergwanddurchlatiggeftreckteSerpentinenzu überwinden.

fo daßdie.KunftftrafzeaufeinerDiftanzvonetwa15Kilo
meternahezunm900Meterfallt!
Die grufitrifcheStraße.unterZermolotv.Barfatinskij
undWoronzowimLaufelangerJahrevonruffifchenSoldaten
miihfelig in diedrcineudenFelfen.amIiandetofenderWild
ivcifferundftarrenderKlippeneingeiprengt.fiihrtunsbald

in SchlaugemvindtittgettunteriiberhlingetidenFelfenfort.
baldaufeifernenBrückenübertiefeAbgründe.dannwieder
durchLawineutunttelsund imZickzacknuichtigerOlbhiinge
hinanundhinab,

'

Eigenartigif
t

auchdieStaffagezudemtnenfclfetifeitidlichen
LandfchaftsldildeamFußedesScbneeriefetiKasbek.der in

feiner.iluppe.496ZMeterhochemporragt.SchwereKarren.
vornefpißznlaufend.nachrückwärtshinbreitciusgeladen.
bringen.von einerlangenReihezottigerBiiffelpaarege
zogen.knarrenddie kcirglicheErnteeinvonBergfeldund
Platte.
Dochauchdiefe armlichenSchutzedes kaukafifchen
?lelplersbedürfenfteterBewachunggegenraubgicrigeFrei
beuter.JederderBüffeltreiberundBflliger if

t mitefQolcl)
undBiftoleltewciffnet.fo daßer.wennattchheuteaufder
belebtenVoftftrcißedemJnfaffeccdervorbeifaufeicdeciKalefche
ungefährlich.grimmig.bedrohlichundkampfbereitdreiiifieht.
Natürlich if
t
fo mancherunterdenflieitern.diedaauf
denftrnppigen.behendenKleppernRatfchlaghalten.nur zu
gernbereitdemfchuhlofenFußgängerUtilctftickundBörfe
cibzuttehtnen.in einfatnetcGehöftenBiehzu ftehlenoderauch

in ftillerNachteinlangfamesGefährtzuüberfallen..denn
dasRöuberhcittdiverkblnhtabfeitsvomWegenochimmer
im Kaufaftis. in derKabarda.wie in .llachetiemundbe
fondersim HochlandedesDagheftcni:desöftlichettTeiles
desLatides.
Zn derKabarda.demnordweftliclfeu'LlezirkedesGe
bietes.vermagderReifendevortrefflictzePferdeundoriginelle
Bolkstrciclftenzu fehen.SolchekabardinifcheKoftiiiciegibt
derKünftler in denFrauengeftaltenwieder.welcheauf
unferemBilde fcheuihresWegesziehen. Die „iaum
nachfchleppende“Gewandung.derZieratan Leibchenund
Gilt-tel.fowieandeniiberlancgen?let-nieln.endlichderfonder
bareKopffchitttlckgemahnecifchieran -HolbeinfcheFiguren.

Maxv.Breslau-e..

Die deutfche Gefetzgebung und der

Kolportageöuchhaccdel,

Bekannt

if
t deralleBicirchetifchtttcutkvondemttifwifchen

LtlieifterBett.derfeinemfchlafendenHerrneineFliege
vonderNafe fcheuäzenwollteunddabeimit feinerTake

fo gröblicl)dreinfuhr.daßdasarmeMenfcheickinddarüber
feinLebenlaffenmußte.Wie oft ift. vielleichtfeitJahr
taufcndeti.der zottigeHeld diefesPiiirleinsverlachtund
wie wenig if

t

dochder Sinn der tragi-komifcheirFabel
dichtnngerfaßtworden.und dasgeradeinnerhalbderge
bildetenSchichtenunferesVolkes!Ware es fonftmöglich.
daßfeitmehrals einentJahrzehntunfereGefehgebtmgdem
buchhtlndlerifclfetiGewerbe.um einemfeiner*Ilnsitiiichfezu
begegnen.Schlagauf Saflaghatoerfeheukönnen.unddaß

fi
e

fichtienerdiugsanfcifiekt.es in einemfeinerbliihendften
Zweige.wennnichtzu vernichten.fo doch fo gutwiebrach
zu legen!Der Swund-undSchnmßliteraturundvorallem
dem fo viel gettaunten(undimGrundegenommendoch fo

tveniggelannten)Kolportage-oderHintertreppenroitictnewill
maneinsverfehenunddem fo ivichtigeicKolportage-oder-
umdieSuchegleichbeimrichtigenNamen zu nennen-
Lieferungsbuchhandelfchicltmanfichan. dieLebensaderzu
unterbinden.Das. undnichtsmehrundnichtminder.be
zweckt.mit Abfichtodernicht.der bereitsvor Zahresfrift
im dentfctfen:lieictistageingebrachteundtieuerditigswieder
anfgenvtnttietteAntragder*AbgeordnetenGröber.Hitzeund
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Genoffett.AbänderungbeziehungsweifeErgänzungderGe
werbeordnungbetreffend.
Wird. wieesbeiderjetzigenVarteizufammetifehungdes
HanfesundderHaltungderverbündetenRegierungennicht
tnnnöglicl)ift. dieferAntragzumGefeherhoben.fo fchließen
fichdieGliedereinerKettezufammen.durchwelchennferm
buchhändlerifcljenGewerbefeitEinfiihrungderGewerbenotielle
von1883einigedertvefentlichften.durchdiefofreudigltegrüßte
GewerbefreiheiterrungenetiVorteilecibgefehnürtntordeitfind
undnochabgefchnürtwerdenfallen. Als nachdemFallen
innerlichlängftvermorfckzterund nur nochdurchftaatlicijen
,ZwangaufrechterhaltenerSchrankendiefreiereBewegung
kam. hattedasSortimentsgefchäfteinengutenTeil feiner
gewiß tiüßlichenund erfprießlichenBliffioti erfiillt; war
esauchnochnichtveraltet.wasesficherlicljauchheutenoch
nichtift.fovermochteesdochdeminfolgederverallgemeinerten
Bildung geradezurapidegefteigertenLefebedürfitiskaum
mehrzu genügen.Willig nahmes daherdieStützean.
diederfliegendeBuchhandel.dasHanfir-undKolportage
gefchäftihmdarbot. Der Vertrieban öffentlicherStätte.
dasFeilbieteuund dieNachfragevonHaus zuHauser
fchloffenAbfahgebiete.aufdiemanfriiher.beidemfchwcr
fälligenSyftettiderAnfichtfetidungundderBeftellitngsent
gegeunahmelediglichanderGefchäftsftelle.garnichtzuhoffen
gewagthatte. Jetzterftwar. da Abnehmerin Hülleund
Fülle zur Handwarenund die demGefchäfteinhärente
LtarzahlungdieAufwendunggroßerMittel geftattete.das
eigentlicheLieferungswerktnöglich.unddiefemwandtedenn
auchim richtigenErfchauendergegebenenVerhältniffeder
deutfcheVerlag fein ivefentlichesAugenmerkzu.

'
Schlag

auf Schlagerfchienennunmehrin Auflagen.diemanwenige
Zeit zuvor nochfür geradezuilluforifchgehaltenhätte.
tllaffikeratisgaben.enchklopädifcheundnaturwiffenfchaftliclje
Werkeundvor allem. geradezuals ErfordernisderZeit.
illuftrirteZeitfchriften.Daß denLicbtfeitendie Schatten
feitentiichtfehlenkonnten.liegtauf derHand; derfelbe
Nährboden.derdieguteSaatzeitigte.ließauchdasUnkraut
cinffchießen.undfo brachals dasrichtige.wennauchun
gerateneKind feiner'Zeitder berüchtigteKolportageroman
fichBahn, Wir wollendiefesunfchöneVroduktan und
für fichguterundgefunderVerhältniffenichtswenigerals
befchönigen;imGegenteil.auchunsgilt esalseinSchand
fleckunfererLiteratur.undwir finddieerften.die. wenn
es feineBekämpfunggilt. WaffenundBiannfchaftzudiefem
Kämpfezu ftellenbereitfind. Nur beginnemandenKampf
in richtigerundvernünftigerWeifeundamputiremanda.
wo esfichumwegzuähendeGefchwürehandelt.gleichganze
Gliedmaßen.Vor alleinabervergegetiwärtigemanfich.
ehemandieFehdebeginnt.umtvelchesStreitobjektes fich
handelt.undweisderfo tapfergefchmälteKolportageroman
im Grundedenneigentlichift. Bon TaufendenundAber
taufenden.dieTag für Tag in das gegenihn gerichtete
Verdammnngsurteileinftimmen.ift.das ganzgewißnur
einemganzkleinenVrozentfaßeklar. und'geradein den
KreifetiunfererGebildetendiirftedieUnklarheitamgrößten
_fein.weildasfeltfatne(iterarifcheVroduktfichamwenigften
in fie verirrt. Um dieSachekurzznmachen.der Kol
portageromanif

t

nichtsanderesals dieEntartungeines
Genres.das vor nochnichtallzu langerZeit als das
typifcheder Romandichtunggeltenkonnte.desAbenteurer
romans.eindurcheinelangeGenerationsreiheverm'ttelter.
verwildeterundverfpäteterJtachkötnitilingeinerfeitsdesfpani
fcheuLazarillo d

e

Tormesund andererfeitsdesdentfchen
Simpliziffimus.DasHauptziel.daserverfolgt. if

t Span
nung.undzwarSpannungumjedenVreis;-inhaltlichbieteter
nichtsdar als eineungereimteVerkettungmöglichftaben
tenerlicherSituationen.ausgefchäftlichetitliückfichtetiftets fo

eingerichtet.daßda. wo einKlimarzu erwartenift. ein
Lieferungsabfchlußgemachtiverdenkann. Man fuchefeine
deftruktivenTendenzenin ihm; imGegenteil.Kroneund
Altar fahrennirgendsbeffer.als in dem?Rundefeiner
HeldenundHeldinnen.Das Lafterwirdftets fo fchwarz
unddieTugend fo weißgefchildert.wie nurmöglichift.
undwennzumSchluffe'daserfterediebekannteEvolution
macht.wird die leßterejedesmalfeinfänberlichzu Tifche
geführt.Der Kolportagerontanif

t eineKalamität.aber
ivefentlicl)undzunächftnur aufäfthetifchemGebiete.wobei
die Rückivirktingauf dasethifchenicht in Abredegeftellt
werdenfoll; er verwitdertund tierrohtdasVvrftellungs
undEmpfindungsvermöefetiundntirftdadurchin einemge
wiffetiGradenngünftigaufdieGefühls-undDenkthätigkeit
ein. Nur bleibemanuns mit denBkärchetivomLeibe.
nachivelchendurchihnEinbrecherundRaubmördergezüchtet
wordenfeien!WäredasderFall. wasmüßteausunferer
Gejellfchciftgewordenfein. die fich in ihrerbeftenSchicht
langeZeit - wir brauchendafiir nichteinmalzu den
TagenunfererGroßvaterzurückzugeheti- an einemdem
heutigen.KolportageromcnrzumVerivechfelträhnlichfehenden
Genre'ergößte.Denkeman nur an die .ltöchiir in dem
FrankfurterLokalfchwcinke.dieihremJllehgerbnrfcheneinen
Back..Daskalia-Jt"(das heißtNunnuertider..Didaskatiatß
einesnoch i
n denfünfzigerJahren fehrangefehetietibelle

triftifchenBlattes)znrückgibtund.aufdenHeldendeslaufen
den:iiomanshinweifend.emphcitifchatisrtift: ..Nä. diefer
Alonzo!TieferVienfch!Wie der io echt.(ich. fo echtift!“
Heute if

t wiedamalsdiefent..Alonzo“feinbewundern
der»Vtibliktutigeblieben.nur führtedcuualsdieLektüreaus i

der Herrfchciftsftubezur Kücheund auf dieHintertreppe.
währendfichheutedieHintertreppenliteraturin umgekehrter
RichtungBahn bricht. wie_uns das einerder jüngften
ZtveigeunfererjournaliftifchenLiteraturdarthut.das b

e

kannteGenreder„Generalanzeiger“.dasfeinenErfolg in

erfterLinieeinerAbartdesAbenteurer-undSchauerromans
verdankt.die fichnur unwefentlicl)vondem fo feierlich
und nachdrücklichperhorreszirtenKolportageroitianeunter
jcheidet.
Sei aberder vielberufeueKolportcigeroitiatiimmerhin
wieerfei.mitdemGefchäftderbnchhändlerifcljenKolportage
decktfein Vertriebfich. namentlichheutzutage.nur zu
geringemTeile. Nacheineraus Fachkreifenftammenden.
nichtwohlanznfechtendenftatiftifchenAufftellutignahmendie
Schund-nndSchauerromatiean dendurch.Kolportagever
triebenenWerkennurmit fiinfltis fechsVrozentteil. alles
andereentfälltaufwirklicheVolksliteratur..lloctibücherxLieder
bücher.Jugendfchriften.Kalender.aufpopulärewiffenfchaft
licheWerke.Konverfationslexikaund. wie fchonhervor
gehoben.vorallemilluftrirteZeitfchriftett.Undwegendiefes
geringenBruchteil-sfollderganze.gewißnurfegensreichund
kulturfördertidwirkendeGefchäftsziveig.derdieHälfte.viel
leichtfogarziveiDrittel unfererganzenbuchhätidlerifcljen
Produktionvertreibt.einerläftigeuBepormundungunter
ftellt. ja

.

wieesneueftensdenAnfcheiuhat. geradezuder
WillkürdesbureaufratifchenBeamtentutnspreisgegebenwer
den.Beachtemannur dieBefchränkungen.dieihmvorund
nachfeit1883aufgelegtwordenfind. Als dieimJahre1869
für dennorddeutfchettBunderlaffeneGewerbeordnungfür
dasganzedeutfcheReichsgebietin Krafttrat.wardasganze
buchhändlerifcheGewerbefrei gegeben;höchftensdaß der
Bitcherhaufirerwie jederanderelandfahreudeHändler g

e

nötigttvurde.ficheinenWandergeiverbefcheinzn löfen.
NebendiefemHaufirerbildetefichaber in demBuchhandel
feitFreigabedesfelbennocheineandereHilfskraftaus.der
Kvlportettr.ein Warenvermittler.der nachLiorlcigevon
MufternAbnehmer.dasheißthier(AbonnentenoderSub
fkribentenauf Lieferungswerkeund Zeitfchrifteti_fammelt.t

dieLieferungsiverkedengewonnenen.Kundenmeiftaberauch
zuftellt,Mit dem?lufkotnmendesKolportagewefensbreitete
fichauchderVertriebjenerSchauer-und Schundrotnane
ails. dienachihmihrenNamenerhaltenhaben.DerAn
ftoß.den fi

e erregtenundeineplanmäßige.abernichtimmer
mitdertiötigenScichkeutitnisgegen fi

e unternommeneAgi
tationführtenim Jahre 1883.fpeziellimHinblickauf das
mit demVertriebdes Liefernngsromcinsdamals in der
RegelverbundeneVrämienivefen.zudenBeftimmungetider
Gewerbenovelle(demjetzigenAbfahl() zu Z 56derGDL.).
nachwelchenSchriftenund Bildwerke.fofern fi

e in fitt
licheroderreligiöferBeziehungAergeruiszuerregengeeignet
feien.oderwelchemittelftZnficherungvonPrämienoder
Gewinnenvertriebenwürden.vomFeilbietenim umher
ziehenausgefchloffenfeinfollten. Hättees bei diefenBe
ftimmnngenfeinBewendengehabt.fo wäretrotzderdehnbareu
Begriffe..infittlicheroderreligiöferBeziehung"ir-euigoder
garnichtsdagegenzufagengewefen;eswurdedieHandhabe
geboten.einemwirklichenUnwefenzufteuernundalleftreitigen
Ftille demordentlichenRichterzuznweifen.Leiderglaubte
manaberzurBekämpfungdestvirklichenodervermeintlichen
llebelsdarüberhinausnochdenVerwaltungsapparatheran
ziehenzu tniiffeti.und fo kames in einemAnhangezu dem
Paragraphen56zuderominöfetiBeftimitiung.daßderjenige.
welcherSchrift-oderBildwerkeim llmherziehenfeilbieteu
wolle.einVerzeichnisderfelbenderznftändigenLlertoalttmgs
behördefeinesWohnortszurGenehmigungvorzulegenhabe.
welcheGenehmigungallerdingsnur dannzu verfagenfei.
wenndasVerzeichnisDruckoderBildwerkefolcherArt ent
halte.welchevondemKolportagebetriebatisgefcktloffetifeien,
Nun warenderWillkürThür und Thor geöffnetund die
kautfchukcirtigeFaffungdesZnfahes10 zn einerwirklichen
Gefahrgeworden,Was war und ions if
t

zurzeitvon
demKolportagehandelausgefchloffen?Ja. wer das nur
wüßte.werdasnur hätteergrüudenkönnen!Allesdas*

fo tvetiigftetismußder befchränkteUnterthanenverftandfich
dieSachezurechtlegen- was demjeweiligenVorfteher
irgendcitiesVerwaltungsbezirksnachperfötilichemErmeffeti
gut dünkt. Daß es bei fothanenDingen. zumalwenn
mandieliterarifcheBildungderMehrheitunfererVerival
tungsbeamtenin Betrachtzieht.zutlolportcigekuriofetihat
kommenmüffen.die denZollkuriofenin nichtsnachftehen.
liegtaufderHand. So if

t

thatfitchlichdieStreichungvon
.ltlaffikercntsgabetivorgenommenivorden.undeshatandem
LandrateoderAmtsvorfteher[lichtgefehlt.dereinWerkvon

fo hervorragendertviffenfchaftlicljerBedeutungwie Nantes
..DerBlenfch".einWerk. deffenInhalt jedemgebildeten
Dentfchengeläufigfeinfollte.auffeinenIndexfetzte.Dabei
iourdedemivirklichen.tlolportageunwefetiin keinerWeife
geftenert.im Gegenteil.derSchund-undSchauerromatihat
erftnachdemErlaßderGewerbegefehnovellefeinegrößten
klingendenErfolgeerzieltund feineüppigftenBlüten g

e

trieben.unteranderemdie famofeti..MemoirendesBer
linerScharfrichtersKrauts"undeinigeGlaborateähnlichen
WertesundSchlages.tilllein.wiees fcheint.hatinanaus
diefenErfahrungenkeineLehrengezogen;da mit Danm
fchranlteiticichtszuwegegebrachtwurde. iverdenfpanifche
Stiefel in Vorfchlciggebracht.In dieferWeifecilleinfindwe
uigftetisdieausderZentrunisfraktionhervorgegangenenAn

trägezuverftehen,HinfortfollbeijedemLieferungswerkedie
Zahl derLieferungenundderGefamtpreisdesWerkesauf
jederLieferung..anaugenfälligerStelle“verzeichnetiverden.
derbnchhändlerifcheGefchäftsreifendefoll wie derHaufirer
undKolporteurzurLöfungeinesWandergetverbefcheinsge
zwungenwerdenund dasvielberufeneSchriftenoerzeichnis
undderWandergewerbefweinfallennichtmehrwie bisher
für dasganzeReichsgebiet.fondernnur für deneinzelnen
VerwaltungsbezirkundnurnochfürdieDauereinesJahres
giltigfein. fo daßunterUmftändenbeieinerReife in einem
UmkreifevonzehnMeilendreißigWandergewerbefcheinezu
löfenwären! Man fieht. kleinlicheChikatien..wohinman
denBlickrichtet;denBuchhändlerufall durchJiadelftiche
der Vertriebvon LieferungswerkendurchdirektesAngebot
verleidetwerden;daherdie unverdietiteHerabfehungdes
buchhätidlerifcljenGefchäftsreifenden.derdochan Intelligenz
undBildunghinterfeinenBertifsgeitoffenandererGefchäfts
zweigegewißnichtzurückfteht.daherdie ganzzwecklofe
AffichirungderLieferungszahlund des Vreifesauf jedem
Lieferuugshefteund daherendlichder endlofeVaß- und
GebührenzivangbeifnUeberfchreiteuderVerwaltungsbezirke
eines der fechsundzwanzigVaterländer.mit,denender
Deutfchenochgefegnetift. lind wenndurchdasallesnur
dereigentlichewundeVunkldesKolportageivefensgetroffen
wiirde; abernein. dieSchmuß-undSchundliteraturgeht

fo gutwiefreiaus. dafie. fo lange fi
e überhauptnoch

Weidegründeabzngrafenhat. alleBeläftigungenund Be
triebserfcljiverungenertragenunddabeidochtnnhimhöchften
Gradeprofperirenkann.ivährenddasehrlicheundgefunde
Gefchäftdurch'übermäßigeErfchiverungfeinerExiftenz
bedingungenfehrleichtbis an dieGrenzefeinerLeiftutigs
fähigkeitgebrachtwerdenkann.Am fchlimmftenwird indes
beialledemdas Vubliktttttfahren. Denkemandochnur.
daßTaufeudeundAbertaufendeunferesgebildetenMittel
ftaitdeslediglichdurchdieKolportageunddenLiefer-angs
bezugim ftandeioareti.fich in denBefißvonWerkenzu
fehen.zu derenAnfchafiung fi

e

auf einemandernWege
niemalsgekommenwären;wir erinnernnur an dasBrock
hausfcheundPleverfche.lionverfationslexikoman Brehms
Jierleben.andieNaturkundedesBibliographifchenJnftitilts.
an die neue"IlusgabedesAudreefchenAtluswerkes.ganz
cibgefehenvon derMengederilluftrirtenZeitfchriften.die

in vielenFällennur gehaltenwerdenkönnen.wenn fi
e

zu
Monats-undQuartalsheftengefammeltins Hansgebracht
werden.Nun findwir derAnficht.daßuuferBuchhandel
beider in ihmvorwaltendenIntelligenzundThatkraftalle
diegegenihngeplantenundvielleichtin naherZukunftzur
AusführungkommendenStößeanszuhaltenvermag.und
daßer fchonBlüte(undWegefindenwird- undgerade
darin liegt für unsderSchwerpunktderSache.da wir
nichtgewilltfind. uns für einfeitigeBuchhändlerintereffen
zubegeiftern- aufderbetretenenBahnweiterzuwandeln
unddiekulturfrenndlicheMiffion weiterzu fiihren.dieer
zn Nutz und Frouunender Bildungsbefliffenenttuferes
Volkes(undnichtzu feinemSchaden.wiewir gernevor
ausfeßeti)auffichgenommen.GeiftigeBewegungenlaffen
fichnichtmit.Knüttelutotfchlagen.ebenfowenigwieStröme
rückwärtszuleitenfind oderes in unferemliebenHeimat
landedengutenSchildbürgerngelungenift. Sonneund
Mondeinzufangenundin Kaftenzu fperren. Schlimm if

t

dabeinur. daß an demSiegedes ehrlichenundfoliden
Gefchiiftesauchdas Schmuß-und Sfandalgefchäftparti
zipirenwird. Das hättendieHerren.diefichzurVatten
fchaftfür diekulturfeindlichenGefetzesvorfchlägehergegeben.
bedenkenfallen;es wärenihnendannvielleicht in ihrem
..fittlicljeuund religiöfen“Hochgefühle- was garnicht
zu bedauern- etwasbanggeworden.GeiftigeStrömungen
findnur durchihresgleichenzubekämpfen;1verdieSchmutz
literctturverdrängenwill. derfetzeden.lireifen.derengeiftige
Nahrung fi

e

bildet.etwasBefferes.Gefuuderesvor; nur
forgeer dafür. daß die beffereundgefündereKofi ebenfo
bequemund ebenfonnmdgerechtgebotenwerdewiediege
fuudheitlichiuindertvertige.Wir folltenmeinen.hierund
nicht in derNachahmungdes täppifcheuMeiftersVeh fe

i

derSchlüffelzurLöfungdesGeheimniffeszu fachen.
Allenaber.welchedieMeinungderAntragftellerteilen.
möchtenwir einWortMilton-Zins Gedächtnisrufen. an
das in fchönerWeifeeinftLudwigFeuerbach in feiner
Llphorismenfatnmlung..AbiilardundHeloife“erinnerthat.
findetfich in derAreopagitiküberdasWefettdesBuchs
und lautet in der Uebertragungdes dentfchenDenker?:
..EinBuch if

t keinefchlechthintoteSache;dieExiftenzeines
gutenBuchsdarf daherebenfoweniggefährdetfein. als
dieeinesgutenBürgers. die eineExiftenz if

t

ebenfoehr
wiirdigals dieandere.undAngriffeanf die einemüffen

fo gefiirchtetfein als Angriffeauf die andere. Einen
Ykenfchentötenheißtein verninifticjes(Zefchöpfttertiieljteti.
aber ein gutes Buch tinterdriicken. heißt die
Vernunft felbft töten.“ LH.

Spruch.
WeiledasJahr beidirwieeinFreund. fo daß.toenuesfcheidet,
Schmerzlichftcumenddufragft:Lieber. fo toillftdufchonfort?

W.Eigenbrodt.
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George Elliot.
ls einOpferderInfluenzaverschiedamWeihnachts
A abend1893inEnglandeinMann,derwiewenigevon

si
ch

rühmenkonnte,daß e
r alles,was e
r errungen,einer

eigenenThatkraftverdanke,einself-mademan im vollsten
undbestenSinnedesWorts,Sir GeorgeElliot,derehemalige
Kohlenträger,dersichbiszumBergwerkbesitzerundBaronet
aufgeschwungen.Am 18. Juni 1815, demTage der
SchlachtvonBelle-Allianceals SohneinesarmenKohlen
arbeitersin Durhamgeboren,begann e

r
seineLebensthätig

feitfrühzeitig in demväterlichenBerufe. VonStufe zu

Stufe e
s

durchFleißundgeistigeRegsamkeitso weitbringend,
wiedieVerhältnissee

s gestatteten,versäumtee
r
e
s

dabei
nicht,sichKenntnisseder mannigfachstenArt anzueignen.
DesstrebsamenjungenBergmannesnahmsicheinIngenieur,
Spopwish,an, der ihn aufseinemBureauundbeiVer
messungsarbeitenbeschäftigte.GleichwohlkehrteElliot im Jahre
1830 zu einemfrüherenBerufezurück,indem e

r jetzt in rascher

GeorgeElliot.
NacheinerPhotographievonAnzinger in BadEms.

FolgezumVormannundObersteigeraufstieg.Im Jahre
1840war bereitsderintelligenteObersteigermitHilfebe
freundeterKapitalistenGrubenbesitzergeworden,undjetzt
häuftesichErfolgbeiihmaufErfolg. DerglücklicheUnter
nehmerlegteim Jahre1851dieStelledesObersteigers
niederund trat als technischerDirektor a

n

dieSpitzeder
ausgedehntenKohlenwerkedesMarquis vonLondonderry,

im Jahre 1863 kaufte e
r

dasBergwerk, in dem e
r

35Jahre
zuvorseineThätigkeitals armerHäuerbegonnen,und im

Jahre 1874 wurde e
r

zumBaroneternannt.Bekannt is
t

eineTeilnahme a
n

derLegungdeserstentransatlantischen
Kabels,ebensoeineschriftstellerischeThätigkeit,die e

r

unter
anderemdurchdie sensationelleSchrift„Wie langereicht
unserKohlenvorrat?“bethätigte.PolitischgehörteElliot

zu der Torypartei,die e
r

mehrfachim Parlamentevertrat,
dochwaren seineAnschauungennichtswenigerals in den
engenRahmeneinerParteischablonegebannt, a

n

allenwirk
lichenFortschrittsbestrebungennahm e

r

teil wie kaumein
anderer.

Mariannens Rallkleid.
Humoreske
U0n

Albert Roderich.

Mit BildernvonC. Sellmer.

- - >

-- räulein MarianneBossewarachtzehnJahre alt und

6
)

jah ganz reizendaus in ihremerstenBallkleide.
Abertrotzdemging si

e

mit sorgenvollgerunzelterStirne im

Zimmerauf und ab. Sie hatteauchwohlGrund,sorgen
voll zu sein. Gs wardieerstegrößereFestlichkeit,die si

e

mitmachendurfte, dieHochzeiteinerFreundin. Sie war
eineder drei Brautjungfern,undnunwarderihrbestimmte
Brautjunkernoch immernichtgekommen,si

e

abzuholen.Es
war schonzehn Minuten überdiefestgesetzteZeit, unddie
Eltern Mariannens warenschonvorausgefahren.
„Ein Wagen – einZweispänner– das ist er!“ rief

endlichdasHausmädchenMinna,dieihrerHerrinGesellschaft
leistete.Gleich darauftratderPrivatdozentDr.phil. Hans
Römerins Zimmer. Er warein vortrefflichaussehender
Mann, von ungefähr dreißigJahren. E

r verneigtesichvor
demFraulein und sagte:
„Bitte tausendmalumEntschuldigung,meingnädiges
Fräulein, der Wagen is

t
zu spätgekommen.“

„Es ist wirklich diehöchsteZeit; wir alsBrautfolger
hattendie ersten seinmüssen im Hochzeitshause,“entgegnete
etwasunfreundlich undvorwurfsvolldiejungeDame.

„Es is
t

mir wirklichhöchstfatal, aber ic
h

versichere
Sie –“ -

„Schongut. Alsobitte . . .“

Marianneschrittvoran,undDr. Römerfolgteihr.
Dr. RömeröffnetedenWagenschlagundMarianne
wollteeinsteigen.Da haktederSaumihresschönenneuen
BallkleidesamTrittbrettderKutschefest. Dr. Römer,der
sichebenzumKutschergewandthatte,umihm zu sagen,
wohin e

r

fahrensolle,sahnichtvor sichundtrat aufden
festgehaktenSaum des schönenneuenBallkleides.Ein
zischenderTon, einkurzer,leiserSchrei– an demschönen
neuenBallkleideklaffteeingroßerRiß.
FräuleinMariannestürzteinsHauszurück.Derun
glücklichePrivatdozentfolgteihr. DasHausmädchenMinna
empfingihreHerrinmit einemlautenAufschreidesEnt
setzens.
„MeinFräulein,“jammerteDr. Römer,„ichbin ein
elenderMensch!Nur eineeinzigeFrage. HabenSie
Ersatzfür dasKleid?“
„Nein,“entgegnetefastweinendMarianne,„es is

t
ja

meinerstesBallkleid.“
„Ach,Fräulein,dasmußnoch zu machengehen,“rief
Minna,„ichlauf”zurSchneiderin– ach,diewohntnur

so weitweg.“
„NehmenSie denWagen,dervorderThüresteht,und
lassenSie Galoppfahren,“sagteDr. Römer.
DiegutmütigeMinna stürmteausdemZimmer.
„Ach,meinFräulein,“begannmitaufrichtigerTrauer
ToneDr. Römer,„ichbinein unglücklicherMensch!“
„Sie,meinHerr? O, wasbinichdenn?“
„Sie sindauchunglücklich,ic

h
weißes. AberSie sind

nichtannäherndso unglücklichwieich. Ich habejetztden

im

Glaubenanmichselberverloren.“
„MeinHerr,Sie könnennochspotten?“
„Nein,wahrhaftignicht. Im allgemeinenspotteich ja

nichtungern,aber in diesemAugenblickespotteichwirklich
nicht. Ich habemichbisherfür einGlückskindgehalten
undhabeauchbeiall meinenBekanntendafürgegolten.
Was ichbegann, e

s gingimmergut. Geradedeshalb
wollte ja auchder jungeEhemann,meinFreundWalter,
durchausmichzumBrautjunkerhaben.Das brächteihm
Glück in die Ehe, meinteer. Und jetzt?Ach, ichbin
plötzlichzumUnglücksstiftergeworden,und e

s
is
t

vielleicht
gut,daßmeinFreundsichvomPriestertrauenläßt, ohne
daßichdabeibin.“
„So schlimmis

t
e
s

dochwohlnicht,und,wennnurdie
Schneiderinkomm–“
„Ja, wenn si

e

nur kommt!MeinFräulein,Sie haben
sichwohlsehrauf dieHochzeitIhrer Freundingefreut?“
„Ja, sehr.Undwaswirdmandenken,wennwirnicht
kommen?“
„Hm,ja. Ich könnte ja einstweilenalleinhingehen,
aberderWagen is

t

fort. MeinUeberrockliegtimWagen,
und so imFrack– habenSie dennnichtnocheinendienst
barenGeistimHause,denmanschickenkönnte?“
„Nur dieKöchin is

t

nochim Hause. Ich werde si
e

bitten.“
Mariannedrückteauf denelektrischenKnopf a

n

der
Thüre,undgleichdarauferschienChristine,dieKöchin.
„Fräuleinwünschen?“
„Christine,wollenSiemireinengroßenGefallenthun?“
„For Ihnen,Fräulein,thu'ichallens.“
„WissenSie, wo der Uraniasaalist, in derErich
straße?“
„Nee.
schonfinden.
schonfinden.“
„Uraniasaal– Erichstraße,“verbesserteMarianneund
beschriebumständlichdennächstenWeg dahin. „Also,
Christine,Sie lassendannmeineMutterherausrufenund
jagenihr, ichkönnteerstspäterkommen,ichhätteMalheur
gehabtmitmeinemBallkleid.“
„O, nuseh' ic
h

erst; o
,

du meingrundgütigerHimmel,
daswunderschöneneueKleid!“
„Es wird schonnochwiederzurechtkommen.
holtdieSchneiderin.
meinetwegennur ja nichtängstigenundsichgut amüsieren.
Ich– ich– binauchganzmunterundlustig.“
Marianneweintebeinahe,als si

e

vonihrerMunterkeit
undLustigkeitsprach,undnachdemChristineunterdenleb
haftestenVersicherungenihrerDiensteifrigkeitfortgegangen
war, setztesichMarianne in eineEckeundblicktebetrübt

zu Boden.
Dr. Römernähertesichihr undsagteherzlich:
„Armes,gutesFräulein!“
„Was is

t

dieUhr,HerrDoktor?“
„Gleichhalbfünf.“
„UmvierUhr is

t

dieTrauung.
gleich zu Tischegehen.“
„Ach,meinFräulein,undichhätteSie zu Tischege
führt. Das wäremeinentzückendesRechtgewesenals Ihr
Brautjunker.Undjetzt–“
Dr. Römerhieltplötzlichinne. „Aber warumkann

ic
h

Sie nichtauch zu Tischeführen?Da steht ja einTisch!
Aus derNot eineTugendmachen, is

t

ein alterScherz;
lassenSie uns einmalversuchen,ausderNot einVer
gnügen zu machen.Alsodort stehtdie prächtiggedeckte

Aberwerd's
Werd'ich

Bin j
a erstvierWochenhier.

Hurahmiasaal– Friedrichstraße.

Minna

Dannwirdmannun

UndMamaundPapa solltensich

Hochzeitstafel,besetztvon glänzenderGesellschaft,mein
gnädigesFräulein,lassenSie unsauchPlatznehmen.“
Mariannelachtefröhlichauf.
„IchkönnteunsererPhantasienocheinwenig zu Hilfe
kommen.Ein paarRestevomFrühstückundeineFlasche
Wein.“
„Bravo,bravo!Das erstePrositdemliebenSchelm,
derda ebenausIhremAugesprang.“
Mariannewarins Nebenzimmergegangenundkehrte
nachzweiMinutenmiteinervollenTablettezurück.Sie
breiteteeineweißeDeckeüberdenTischund stellteeine
FlascheWeinundverschiedeneTellerdarauf,
„EinhalbeskaltesHuhn.“
„FürhalbekalteHühnerschwärmeich,“riefDr.Römer.
„ZweiPasteten,“zählteMarianneweiterauf
„EinVielliebchen!“
„EtwasRauchfleisch,einwenigBrot undKäse.

is
t

alles.“
Dr. RömerhattewährenddessenalleimZimmervor
handenenStühleumdenTischgestelltundtrat jetzt in

würdevollerHaltungvorMariannehin.
„MeingnädigesFräulein, ic

h

bitteumIhrenArm.“
Mariannelegte,leiselachend,ihrenArm in deneinen
undDr. Römerführte si

e

gravitätischdurchdasZimmer

a
n

denTisch. BeimNiedersitzenstieß e
r gegendenleeren

Stuhl zu seinerLinken,verbeugtesichernsthaftnachlinks
undsagte:
„Pardon,gnädigeFrau!“ Dannwandte e

r

sichwieder

zu Marianne,schenkteWein in dieGläserundsagte:
„Undnun,meingnädigesFräulein,wovonwünschen
Sie unterhaltenzu sein?“
„UnterhaltenSie nacheinemProgramm,HerrDoktor?“
„Jawohl. Für so festlicheGelegenheitenwiedieheutige,
habeichdreiverschiedeneSortenvonUnterhaltungenvorrätig.
Erstens:TheaterundLiteratur;zweitens:Tagesneuigkeiten,
inklusiveVerlobungen,unddrittens– dazuwürde ich

Ihnenaberselbernichtraten– allgemeinephilosophische
Betrachtungen.“
„Sie sindLehrerderPhilosophie,nichtwahr?“
„Ja wohl,Privatdozent.“
„Ist e

s

nichtsonderbar?WennmanvonPhilosophen
spricht,denktmanfastimmernuranaltePhilosophen.“
„Sindauchfastimmeralt,meinliebesFräulein. Es
gibtnur einePhilosophie,diejung erhält:fröhlichsein.
Prosit,meinFräulein!“

-

DiebeidenjungenMenschenstießendieGläserzusammen,
und e

s gabeinenhellenKlang.
„SehenSie nur,“ sagtedaraufDr. Römer,„wiemo
kantmeineNachbarinzur Linkenuns anschaut.Die
ärgertsich,daßwir so lustigsind.AberderHimmelwird

si
e

strafen,ichredekeinWortmitihr.“
„WissenSie, Herr Doktor,“sagtemit ihremschalk
haftestenLächelnMarianne,„wissenSie, ichhabemich
eigentlichfurchtbarin Ihnengetäuscht.“
Ah, wieso?“
„IchhabeSie auchfüreinenaltenPhilosophengehalten.“
„DasmüssenSie mirnäherauseinandersetzen.“
„Nun, als meineFreundinEmma,diejetzigejunge
FrauWiese,mich zu ihrerBrautjungferernannthatte, d

a

fragteich si
e

natürlich,werdennmeinBrautjunkersein
würde.DazuhatteIhr FreundWiese.Sie bestimmt.Da
erkundigteichmichnatürlicheinwenignachIhnen, und
meineFreundinsagtemir, Sie wäreneinganzfürchterlich
gelehrterPhilosoph.Da bekam ic

h

Angst,wegenderKon
versationmitIhnen undholtemir ausderLeihbibliothek
eineMasseBüchervondenaltenPhilosophen.Spinoza,
Schopenhauer,Kantundsolche.DieKritikderreinenVer
nunft,die is

t

dochvonKant,nichtwahr?“
„Ganzrichtig,meinliebesFräulein.“
„Sie müssene

s

mir nichtübelnehmen,HerrDoktor,
aberals ichdreiSätzeaufdreiverschiedenenSeitendavon
gelesenhatte,dahab'ichdasBuchwiederzugeklappt.Ich
habeabsolutgarnichtsdavonverstanden.“
„DasnehmeichIhnenabsolutgarnichtübel.“
„WieSie nun vorgesternIhre Pflichtvisitebei uns
machten,d

a

saßenSie so ernstundwürdevollda, daßich
beimirdachte:derMensch is

t

auch so eineKritikderreinen
Vernunft,vondenwirstDu auchkeinedreiSätzeverstehen.“
Dr. Römerlachtelautauf.
„DafürwerdeichIhnen einLebehoch– o, da fällt
mirein, ichhabe ja dieVerpflichtungübernommen,den
ToastaufdasjungeEhepaar zu sprechen.“
Er erhobsich,nahmseinGlas in dieHandundsprach
mitwürdevollemErnstüberdenleerenTischhin:
„MeineDamenundHerren,verehrteAnwesende,mir

is
t

derehrenvolleAuftraggeworden,dieFestredeauf das
neuvermähltejungePaar zu halten. Ich bin festüber
zeugt,daß ic

h

IhnendamiteineangenehmeUeberraschung
bereitenwerde.“ -
„Oho,oho!“riefMariannedazwischen.
„Ichbitte in ic

h

nicht zu unterbrechen.
angenehmeUeberraschungbereitenwerde.Mehr sage ic

h

nämlichgar nicht. Ist das etwanichteineangenehme
Ueberraschung?SeienSie alsodankbardafür,meineDamen
undHerren,erhebenSie mitmirdasGlas undrufenSie

so herzlichwielaut:dasjungeEhepaarlebehoch,hochund
nocheinmalhoch!“

*A- -N
.

(NH

Ja wohl,eine
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UnddasjungeMädchenerhobihr Glas undsangmit
ihrerfrischenStimmesorechtübermütigfröhlich:„Hochsollen

si
e

leben– dreimalhoch!“
Da vernahm si

e

einenAusrufdesErstaunenshinter
sich.Minna,dasHausmädchen,warzurückgekehrt.
„Ach,daranhatte ic

h

ganzvergessen,“riefMarianne
undsprangvomTischeauf.
Minna erzähltemit betrübtemGesicht,daß si

e

die

sandteder erbarmungslosekleine
GottseinenPfeil in dasHerzdes
Philosophen.
DerHerrDoktornahmbedäch
tigseinenHutundwandtesichlang
jamder Thürezu. Ein kurzer,
aberheftigerKampfwar in seinem
Innernentbrannt.SeinePhilo

- - -

sophiekämpftemitseinerLiebe,und
plötzlichsah e

r

dasfesteGebäude,

/ das e
r

für unerschütterlichgehalten
hatte,die Philosophie,wiedurch
einenZauberschlagim Meereder
Liebeversinken.
Er wandtesichwiederund
nähertesichgemessenenSchrittes
demjungenMädchen.
„MeinFräulein,“begann e

r

in einemetwassonderbarernst
haftenTone, „ichbefindemich in

diesemAugenblickein einergroßen
Verlegenheit.Sie könntenmich
mitLeichtigkeitausdieserVerlegen
heitretten,wollenSie e

s

thun?“
„Ichbegreifenicht,meinHerr.“

-– T
-

„Hochsollensi
e

leben– dreimalhoch!“

(A)

W

EinzuschenderTon,einkurzerleiserSchrei- an

demschönenneuenWallkleidklaffteeingroßerRiß.

Schneiderinnicht zu Hausegetroffenhabe.Aber e
s
se
i

ihr
aufdemRückwegeingefallen,daßganz in derNähedie
Schneiderinwohne,diefürMinna undderenBekanntezu

arbeitenpflegte. Es se
i

keinefeineSchneiderin,aber
vielleichtkönnte si

e

dochdas Ballkleidreparieren.Man
könnte e

s ja versuchen,vielleicht–
Dr. Römerließ si

e

gar nichtvollenden.Er beschwor
sie,dieseoderirgendeineandereSchneiderinherbeizuschaffen,
undMinna stürmtewiederdavon.
„Abscheulich!“riefMarianne,„eswird immerspäter
undwaswerdendieLeutesagen?“
Sie stockteplötzlichundihr hübschesGesichtbedecktesich
mit dunklerRöte. Der Gedanke,wasdie Leutejagen
würden,war ihr jetzterst in einerganzenBedeutungvor
Augengetreten.
„HerrDoktor,“wandteMariannesichjetztmiteiner
gewissenFeierlichkeita

n

denPhilosophen,„ichersucheSie,
sichjetztgefälligstsofortohnemich zu derHochzeitsfeierzu

begeben.“
„Ichdenkegar nichtdaran.“
„Ich ersuche.Sie ganzernsthaftundbestimmtdarum,
HerrDoktor.“
„Hm, warum?Wegendessen,wasdieLeutejagen
werden?“
„MeinHerr, bisjetzthabeichIhnen noch.nichtge
zürnt,daßSie mich in dieseVerlegenheitgebrachthaben.“
„Hm,daswar rechtdeutlichundeutlich.“
Dr. Römersah in dashübsche,holdverschämteMädchen
antlitz.Wie eineflehentlicheBitte drangeinStrahl aus
dendunklenAugen in die einen,undmitdiesenStrahle

„MeingnädigesFräulein,ichbitteumIhrenArm.“

-"
„GlaubenSie, daß ich etwasUnrechtesvon Ihnen
verlangenwerde?“
„Nein.“– „AlsowollenSie mirausderVerlegenheit
helfen,wennSie e

s

mitLeichtigkeitkönnen?“
„Ja, aber– Ihre Handdarauf.“
Mit ängstlichemZögernreichteMariannedemPhilosophen
dieHand,die e

r
festhielt.

„Mein verehrtesFräulein,ich– ichwill Ihnen eine
Liebeserklärungmachen,aberich weißIhren Vornamen
nicht.“
Mit flammenderRöteübergossen,wandtesichMarianne
zurSeite.
„Ich heißeMarianne,“stammeltesi

e

undschlugdann,

„Das wäre ja herrlich,“rief Marianne. „Kommen
Sie, bitte,schnellmit aufmeinZimmer, d

a
is
t

auch d
ie

Nähmaschine.“
„Dannwarte ic

h

hier so lange,meingnädigesFräulein,“
riefDr. RömerderjungenDamenach.
UndderPhilosophwarfsich in einenSesselundver
sank in süßesTräumen.Fünf Minutenmochtee

r

wohl
geträumthaben, d

a

stürmteeinHerrins Zimmer. E
s

wareinMann in denFünfzigern,mitjovial gutmütigem
Gesicht,derunterdemoffenenUeberziehereinenBallanzug
trug. Es warHerrBosse,derVaterMariannens.
„WobleibenSie denn?Wo is

t

meineTochter?“fragte

e
r

sehrerregt,da e
r

denDoktoralleinfand.
wietödlicherschrocken,dieHand
vordieAugen.
„Liebe,jüßeMarianne,willst
Du meinWeibwerden?“
JetztaberrichtetedasMäd
chensichplötzlichaufundentzog
demMannihreHand.
„Nichtso,HerrDoktor.Wir
kennenuns kann eineStunde
und wollenuns fürs Leben
binden?“
„Also,wasverlangenSie?“
„Wir wolleneinJahr mit
einanderverkehrenundunsken
nenlernen.“
„EinJahr? ZwölfMonate?
Dreihundertund fünfundsechzig
Tage?DannbekommenSie einen
MannmitgrauemHaar.“
„Dannbrauch'ich ihn ja

nichtzu nehmen.“
„Marianne,bin ich Ihnen
einganzkleinwenignichtun
sympathisch?“
„Ja!“ – „DannsagenSie
sechsMonate.“ „Liebe,süßeMarianne,willstDumeinWeibwerden?"
„Gut.UnterderBedingung,
daßSie jetztsofortnachderUraniagehen.“ DerPrivatdozenterzähltedieGeschichtevomzerrissenen

Ballkleid.„OhneSie? Nein!“
„AlsoachtzehnMonate.“
„Ichgehe ja schon.Marianne, in dreiMonatenkönnen

Sie Abscheulichesgenug a
n

mirentdecken.“
„Ich will aberLiebens
würdiges a

n

Ihnen ent
decken.“
„Ach, für das bißchen
genügteineWoche.“
In diesemAugenblicke
tratMinnamitderSchneide
rin insZimmer.Untergro
serSpannungallerBeteilig
tenbeganndieUntersuchung
deszerrissenenBallkleides.
„HabenSie eineNäh
maschineim Hause?“fragte
endlichdieSachverständige.Es
wareinesolcheimHause.
„HabenSievielleichtauch
nocheinenkleinenRestvon
denKleiderstoff?“
AucheinkleinerRestvon
demKleiderstoffwarnochvor
handen.
„Dannkannich Ihnen
dasKleid in einerViertel
stundereparieren,daßkeiner
denSchadensieht,wenner's
nichtweiß.“

E
r

erzählte si
e
so zerknirschtundjammervoll,

daßderguteHerrBoje ordentlichMitleidmitdemarmen
Sünderempfand.
„Hm,ja, is

t
ja nun'malgeschehen.

wenigstensBescheidschickenkönnen.“
„Wir haben ja geschickt.DieKöchin–“
„Ist niemanddagewesen.War sehrfatal. Haben e

rs
t

mitderTrauunggewartet,dannwiedermitdemEsseng
e
“

zögert.Und danndasGeredeundGefrage.Kommte
s

endlichnichtmehraushalten,warf mich in eineDroschke
undjagtenachHause.“
„Ach,undichbin schuld a

n

all demUnglück.“
„LassenSie's nur gut sein. FahrenSie jetztnur
gleichmitmeinerDroschkezumHochzeitshaus,und ic

h

folge

so schnellwiemöglichmitmeinerTochter in IhremWagen
nach.“
„Ach,HerrBoffe,ichbefindemich in einerschrecklichen
Verlegenheit.Ich habeniemand,dermirratenkann,und
Sie habenein so menschenfreundlichesGesicht.“
„So. Also– wieviel?“
„Achnein,HerrBoffe,das is

t
e
s

nicht.Nein, e
s
is
t

ganzetwasanderes.Ich binnämlichhalbverlobt.“
„Halbverlobt?“
„Ja. UnddasMädchenkommtmit ihrenElternheute
auch zu demHochzeitsfest.Ich bin abervonNatur a

ls

so schüchternundverlegen,undwenn ic
h

nunalleinkomme
undmanerfährtmeineUngeschicklichkeitmitdemBallkleid,
daskönntemirdochSchadenthunbeidemMädchen,und –

„Sind Sie dennmit demMädchenauchnochnicht
einig?“
„Achnein, si

e

will michnocherstnäherkennenlernen."

Hättenunsaber
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„So. Wie heißtdenndasMädchen,wennichfragen
darf?“
„Ach,verzeihenSie, HerrBoffe,möcht"dochnichtgern
eherdenNamennennen,bis ichmeinerSachesicherbin.
Wärdochrechtpeinlich,wennich einenKorb bekäme,
undmanwüßtnichtvonwem.Nichtwahr,HerrBoffe?“
„Naja. Was wolltenSie dennnunabereigentlich
vonmir?“
„Ach,ichbin soschüchternundverlegen,undichweiß,
daßSie dieElterndesMädchensgutkennen,besondersden
Vater,unddeshalbwollteichSie bitten,daßSie eingutes
WortfürmicheinlegenbeidemVater, wennichmitdem
Mädcheneinigbin.“
„Aber,lieberHerr,ichkenneSie ja selberkaum.“
„Nein,alsogestattenSie gütigt,HerrBoffe: ic

h

bin
dreiunddreißigJahre alt und a

n

der hiesigenUniversität
alsPrivatdozentderPhilosophiehabilitiert.Ich habewohl
begründeteAussichten,binnenkurzemzumaußerordentlichen
Professorernannt zu werden,undwasmeineVermögens
verhältnisseanbetrifft,so habeichinklusivederRentemeines
KapitalseinjährlichesEinkommenvonziemlichgenauacht
tausendMark.“
„Davonläßt sich ja ganzauskömmlichleben.“
„WasmeineCharaktereigenschaftenbetrifft, so könnte
meinFreund,dessenHochzeitwir heutefeiern–“
„O, Sie machen ja denEindruckeinesehrenwerten
Mannes.“
„IchdankeIhnen,HerrBoffe.“
„Nur etwassehrverlegenundbescheiden.“
„Achja, leider.“
„Nun, ich werdemitdemVaterIhrer Auserwählten

FünfMinutenmochtederPhilosophwohlgeträumthaben,d
a

stürmteeinHerrinsZimmer.

sprechen,undderMannmüßte ja eigentlichnichtsehrüber
mäßig gescheitsein,wenn e

r

Ihnen das Mädchenver
weigerte.“
„TiefgefühltestenDank,HerrBidfe.Ichgehejetztberuhigt.

Nur nocheins,HerrBosse.Ihr FräuleinTochterwar
vorhin sehrböseaufmich,wegendeszerrissenenKleides.
Als ich das gnädigeFräuleinnun fragte, o

b

ic
h

auf si
e

warten dürfte, d
a sagte si
e

sehrungnädig, ic
h

könnteihret
wegendreiMonateauf si

e

warten.“
„Hm, das hatmeineTochternur so

im Aergergesagt.“
„Ah, ichbrauchealsogarnichtlänger

zu warten,nichtwahr?“
„Nein, nein.“
„WennSiedassagen,HerrBoffe–“
„Ja wohl,machenSie sichdeswegen

keineSorge.“

-

Mit einerVerbeugung,ausdernoch
einmal eine ganzeVerlegenheitund
Schüchternheit so rechtdeutlichheraus
strahlte, empfahlsichderverliebtePhilo
joph.
Zehn MinutenspäterstiegMarianne

mit ihren repariertenBallkleid zu ihrem
Vater in denWagen.

- Sie brachteganzzufälligdasGespräch
auf den DoktorRömer.
„Ist ein ganz honetterMensch,“

sagteHerr Boffe,„nuretwas zu schüchtern
und verlegen.WennderbeidemCha
rakter die nötigeUnverfrorenheitund
Intelligenz besäße–“
„Schüchternundverlegen?So is

t
e
r

mir auch geradevorgekommen!“rief
Marianne. -„Na, Du hastihn wohlauchetwas

zu ungnädig behandelt– sonderbare

nate soll e
r

auf Dich
warten.“
„Dashat e

r

Dir ge
sagt?“
„Ja, e

r

hatmir ein
Herzausgeschüttet.Halb
verlobt is

t

er!“
„Ach,mitwemdenn?“
„Das wollte e

r

mir
nichtsagen,weil e

r

mit
demMädchennochnicht
ganzeinigist. Ich hab'
ihmversprochen,mitdem
Vater zu reden.Müßt'n
alterNarr sein,wenn e

r

neinsagte.Ist nur zu

harmlosund bescheiden,
derMensch.“
„Oja, zu harmlosund
bescheiden.Abscheulich!“
„Ah, siehda, die
Christine!“riefjetztHerr
Boffe,beugtesichweitaus
demWagenundließden
Kutscherhalten.Er riefundwinkteChristine,dieKöchin,
heran,die,leisevor sichhinweinend,a

n

denWagentrat.
„Ach,Herr,wo soll ic

h

mannochhin? Ich kann'sgar
nichfinden.“
„Schongut,Christine, is

t
nichtmehrnötig;gehenSie

nurnachHause.“
„O ja, Herr!“
JetzthieltderWagenvor der
Urania,und Herr Bossebemerkte
schonbeimAussteigenan einem
ParterrefensterseineGattin. Die
Festsäleder Urania befandensich
nämlichim erstenStock,und zu

ebenerErde wareneinpaarEm
pfangssalonsunddie Garderoben
zimmer.
Als HerrBoffeundMarianne
denKorridorpassierten,öffnetesich
dieThüredesEmpfangssalons,und
FrauBoffewinktediebeidenherein.
Sie fandenauchden Herrn Dr.
Römervor.

-

„IchhabeebenauchdenHerrn
Doktorabgefangen,“begann in

einemrechtkampflustigenToneFrau
Boffe,„ichhab's d

a

obennichtlänger
aushaltenkönnen,alldiegutenFreun
dinnentuschelnundzischelnundlä
cheln, e

s
is
t

infam. AberdieGe
schichtemitdemzerrissenenKleidkann
unmöglichvorgebrachtwerden,ganz
unmöglich!Lächerlich– unsere
einzigeTochtersolltenichtnochein
zweitesBallkleidhaben?DieLeute

können ja vonDeiner– Sparsamkeitnichtswissen.Wir
müffeneineAusredevorbringen.“
„Ja, liebeFrau, aberwelche?“fragteetwaskleinlaut

HerrBosse.
„O, e

s gibteinesehreinfacheundplausibleAusrede,“
entgegnetemit einemzornigenBlickaufdenDoktorRömer
FrauBoffe,„manbrauchtenur zu sagen,derHerrDoktor

se
i

plötzlichunwohlgeworden;aberderHerrDoktorjagt,

–

%Z- 4,T
DabeiumfaßtederPhilosophseineSchwiegermamaundküßtesie.

/"
/

e
r

kanndurchausnichtnachHausegehen, e
r

mußsich d
a

obenheuteabendnochverloben!“
„Hm,ja, ichweiß,“sagteHerrBoffe,„ichsollihm
sogardabeibehilflichsein.“
„Was,Du? DerHerr kompromittiertunsereTochter,
undDu –?“
Ein bedeutendesQuantumNeugierundAergerstieg

in Frau Boffeauf. „Hör 'mal,Boffe,einenAugenblick.“
SiezogihrenGatten in daskleineNebenzimmer.
Dr. Römertrat schnellandieSeiteMariannens.
„Marianne,Ihr HerrPapahatmirgesagt, ic

h

brauche
nichtlänger zu warten.“
„Nein,dasbrauchenSie auchnicht. Adieu!“
„Hm,Sie sindmirböse?“
„Ja, sehrböse.MeinVater is

t

mir zu gut, viel zu

gut,um so vonIhnengefopptzu werden.Sie sindein
übermütigerMensch!Sie habenmitmirgespielt,als wäre

ic
h

Ihre Puppe. Ich binaberkeinePuppe.“
„Aber,Marianne–“
„O, ichweiß,Sie sindeingeistvoller,lustigerMann,
derseinenWitz a

n

unsübt, undinnerlichlachenSie uns
aus. Das sind ja aucheinpaarprächtigeObjekte:das
dummePensionsfräuleinunddergutmütige,leichtgläubige
Vater.“
„MeinFräulein,Sie beleidigendieDame,dieichmir
zurGattinersehnthabe.“

-

„Ich fürmeinePersonhätteIhnendas ja garnicht

so furchtbarübelgenommen.Ich habewohl selberschuld,
daßSie nichtmehrRespektvor mir haben.Abermein
guterPapa, derhat'snichtverdient.Sie habenzu rück
sichtslosgehandelt.“
Dr. Römerwar sehrbleichgewordenundentgegnete
mitmerklichunsichererStimme:
„Das schlimmstebeidieserSacheist, daßSie recht
haben,meinFräulein. Ich glaubte,daßSie michauch
einwenigliebhätten,unddasGlückhatmichübermütig
gemacht.Und so habeichmeinGlück– verscherzt.Sollte

ic
h

wiedereinmal in Versuchungkommen,übermütigzu

werden, so werde ic
h

dieserStundegedenken,in dermich
einMädchen so gedemütigthat.“
„Demütigen?Wie kanneinMädchenwie ich einen
MannwieSie demütigen?“

„Ich schwöreIhnen, Sie haben e
s

gethan!“
„Dannwill ic

h

michauchdemütigen.
Ich glaube,Sie sinddochein guter
Mensch.“
„Marianne!Süße, liebeMarianne,
haltemichfür einenRaubmörder,aber
sagemir,daßDu michliebhast!“
Marianneabersagtenichtsdergleichen,
sondernsankwortlos in die Armedes
Philosophen.
Als si

e

sichwiederfreigemacht,sah
MarianneihreEltern,mitdenAusrufen
höchsterVerwunderung,herbeieilen.
„HerrBoffe,“ sagteDr. Römer in

seinembekanntenschüchternenund ver
legenenTone, „ichkannIhnenjetztden
NamenmeinerVerlobtennennen,und
wennSie nundieGütehabenwollten,
eingutesWortfür michbeidenEltern
einzulegen.“
„O, Sie sind ja ein ganzinfam
schüchternerMensch!“riefHerrBoffe.
„Und,wenn ic

h
so sagendarf,verehrte

Frau Schwiegermama,wie denkenSie
überdieseAusrede?“
Dabeiumfaßteder Philosophseine
Schwiegermamaundküßtesie.
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Rehe im Winter.
(HiezudasBild.Seite357)

mOktoberundNovemberverändertsichbeidenRehen
HaarundFarbederDecke; während si

e

imFrühjahr
undSommermit demkurzenund straffenGrannenhaare
vondunkler,rotrostigerFarbebedecktsind,tragen si

e

im
Winterdas längere,gewellteundweicheWollhaar,das
einebraungraueFarbehat. BeimBeginndesHerbstes
wirftderRehbockab,das heißt e

r

verlierteinhübsches,
zierlichesGehörn,und verbirgtsichmit seinerFamilie
möglichstim DickichtdesWaldes,als o

b
e
r

sicheinesweniger
schönenundstattlichenAussehensschämte.
Im Gegensatzezu demHirschewirddasRehnur selten

in größerenRudelnangetroffen,sondernliebtes, in kleiner
Gesellschaftumherzustreifen,auchsteigt e

s
in gebirgigen

Ländernniemals so hochhinauf,als der Hirsch. Der
Rehbockziehtgewöhnlichmitzwei,höchstensdreiRicken in

denniederenWaldungenunddenFeldernvor denselben
umherundthutsichhäufigdesNachts in denletzterenzur
Ruhenieder.Ein so reizendesTier einRehbockmitauf
gesetztemGehörn,demschwarzenMäulchenunddenwunder
vollenLichtern(Augen)auchist, ein so bösartigerGeselle
kann e

r

mitunterseinundseineRickewiedieKitzchenin
empfindlicherWeisemißhandeln;hat e

r

indesabgeworfen,

so verhält e
r

sichruhigundstill.
SobaldderBodendesWaldeseineSchneedecketrägt,
dann steigtdas Reh in die lichterenVorholzungen
hinunter,um sich a

n

derRindeder jungenLaubbäume,
kleinemGestrüpp,einzelnenstehengebliebenenGrashalmen
undMoosen zu älen,die e

s

ofterstausdemSchneeheraus
kratzenmuß. Hat e

s

abergetautund is
t

dannwiederFrost
mitSchneeeingetreten,so beginnteineZeitderschrecklichsten
NotfürdiearmenWaldtiere;wieoftstößtmandannauf
Rehe,diebeidemVersuche,dasEis aufzuscharren,um zu

demdarunterverborgenenMoos zu gelangen,sichdieHufe
oderSchalenvollständigabgerissenhaben.DerHunger
treibtdieRehe,die zu demammeistenscheuenWild ge
hören,häufig in die umliegendenDörferbis in dieHöfe
undGärtenderBauern,wo si

e

o
ft erschlagenwerden.

In denmeistenWaldungensindwährenddesWinters
großeFutterschuppenfürHoch-undRehwilderrichtet, a

n

derenRaufenmanganzeScharenvonHirschenundRehen
sehenkann;wodieseSchuppenabernichteingerichtetsind,
gehtsehrvielWild im strengenWinterelend zu Grunde.
UnserBild zeigt im VordergrundeeinenBock,derabge
worfen,undeineRicke,die sichhintereinigemStrauchwerk
niedergethanhat. - v.B.

„L
. i t er da tut r.

– DasneuesteWerkdesbekanntenSchriftstellersDr.Hans
Blum„Das deutscheReichzurZeit Bismarcks“(Biblio
graphischesInstitut,LeipzigundWien)hatgleichnacheinemEr
scheinengroßesAufsehenundvielStreithervorgehoben.Wirdenken
aber,wennauchderVerfasserin dieseroderjenerEinzelheitfür
seineBehauptungendenunmittelbarenBeweisschuldigbleibtund
wennauchvonseitendesAltreichskanzlersselbstjederEinflußauf
dasWerk in Abredegestelltwird, so büßtdasselbein denAugen
wirklicherVaterlandsfreundedamitnichtsanseinemWertein. Es

is
t

hierdiemächtigePersönlichkeitBismarcksso lichtvollin den
MittelpunktderpolitischenGeschichtevon1871bis1890gestellt,
daßsichwievonselbstderMaßstabfüralleParteienundPolitiker
dieserZeit,fürBestrebungenundHandlungen,Reden,Gesetzeund

so weiterergibt.LebendigbewegtfließtdieErzählungdahinund
mitRechtwurdebemerkt,e

s

lesesichzumBeispieldieSchilderung
derSchwindelperiodein derMilliardenzeitwieeinspannender
Roman,währenddergroßartigeAufbauundtausendfältigeSegen
dersozialpolitischenGesetzgebungDeutschlandswohlseltenso deutlich
undanregendgezeichnetwordenwiehier.Im übrigenwirdder
Lesereingeführtbald in diegeheimstenZügederdiplomatischenKunst
Bismarcks,bald in dieIrrgängeseinerWidersacher,diejedenSchritt
seinerLeitungzu hemmensuchen;baldendlichin dieSeelen-,Ge
danten-undWillensarbeitdesFürsten,welcheneue,großePläne
erzeugt,gestaltetundausführtmitunerschöpflichgenialerKraft.
AllenVerehrernBismarcks,demganzendeutschenVolkedarfdieses
WertalsFührerdurchdiegrößtenTageunsererneuestenGeschichteempfohlenwerden.

Oberbaurat Karl Frhr. v
.

Hasenauer.

HY" dem a
m
4
.

Januar zu WienplötzlicheinemHerzC

leidenerlegenenFreiherrnvonHasenaueris
t

derletzte
dervierBaukünstlerhingeschieden,denendieKaiserstadta

n

derDonaudenBesitzderschönstenMonumentalbautender
Gegenwartverdankt.Als selbständigerKünstlerübertroffen
vonFerstel,demErbauerderVotivkircheunddesUniversitäts
gebäudes,vonFriedrichSchmidt,derdas neueRathaus
unddaskaiserlicheStiftungshausgeschaffen,undvonHansen,
denWien dasReichsratsgebäudeverdankt,hatHasenauer
einenNamenverewigtdurchdiegroßenPrachtbautender
Hofmuseen,desHofburgtheatersundderwenigstensin seinen
EntwürfenvollendetenHofburg.Lebhaftangegriffen,weil

e
r angeblichüberdieMitarbeiterschaftGottfriedSempers

a
n

denbeidenerstenPrachtbauteneinenSchleier zu breiten
luchte,wurde e
r

durchAuszeichnungensowohlseitensdes
Hofesals einerkünstlerischenGenossenentschädigt.Am
20. Juli 1833 in Wien geboren,erhielt er als Schüler
derErbauerdesWienerOpernhausesvanderMüll und
Siccardsburgschonmit 2

1

JahrendenerstenArchitektur

preisderWienerAkademie,späterfürdenFlorentinerDom
denzweiten,fürdieWienerHofoperdendrittenPreis, für
seineEntwürfeauf derPariserWeltausstellung1867die
Ehrenmitgliedschaftdes InstitutsderbritischenArchitekten.
Ihm wurdedie architektonischeAusgestaltungderWiener
Weltausstellung1873übertragen,eineAufgabe,die e

r

mit
bestemGeschickundGeschmacklöste. DieKünstlergenossen
schaftwählteihn1878zumVorstande,1889zumEhren
mitgliedeund trat auchmitHingebungfür ihnein, als
derschönePrunkbaudesBurgtheatershinsichtlichderEignung
für schauspielerischeDarstellungvielfachen,zumeistunbe
rechtigtenTadelerfuhr.1892wurdeHasenauerzumRektor
derKunstakademiegewählt.Hasenauerwußtemitaußer
ordentlichemGeschickdieBildhauer,MalerundKunstgewerb
treibendenzu wählenundanzuleiten,die eineBautenaus
zuschmückenhattenundwenn e

r
in BezugaufOriginalität

Freiherr v
.

Hasenauer.

in derKonstruktionseinerBautennichtderErstewar, so

gehörteihmdiePalmedochunbestrittenalsKünstler in ge
schmackvollerEinteilungundAusstattungderInnenräume.

Klphorismen.
Ofthältmanfür dasMorgenroteinerglücklichenZu
kunft,wasnurderletztewehmütigeAbendschimmerunseres
scheidendenLebensglückesis

t.

Adelder Seele is
t

eineBlume, die ofterstaufdem
GrabezerstörterHoffnungerblüht. EwaldLöscher.

N
.
o t i z. B. L ä t t er.

MBühne.

– DasneueJahrbrachteeinigePersonalveränderungenan den
WienerBühnen.Fr. JanischundFrl. Krammverlaffendas
Burgtheater,letzterespieltnundieRollederHausfrau;Fr.Baudius
WillbrandtscheidetvomRaimund-Theater,das in ihr eineeinzige
bekannteBühnengrößeverliert.ObderneueDirektordesneuen
Theatersdiesemdamitgenützthat,daß e

r

einenRegisseurzweiter
GüteundSchauspielernochgeringererRangordnunghieltundeine
KünstlerinerstenRangesziehenließ,scheintmirsehrfraglich.Im
InteressederDisziplinnahmderDirektorParteifürdenRegisseur
gegendiesichdiesemnichtunterordnenwollendeKünstlerin.Disziplin
mußsein,gewiß,abereinklügererDirektorhättevielleichtdochden
Streitgeschlichtet,indeme

r

derKünstlerinuntervierAugengesagt
hätte,si

e

verstehegewißmehrvomTheater,als e
r

undseineRegisseure
zusammen– er hättedamitwohlnurdieWahrheitgesagt– aber

e
r

bittesie,imInteressedesInstitutesderDisziplin zu liebeein
gutesBeispiel zu geben,undandererseitsdemRegisseur,e
r

dürfe
nichtvergessen,daß e
r

eineKünstlerinerstenRangesvonungewöhn
licherBühnenkundigkeitundErfahrungvorsichhabe.– AmdenkwürdigenAbenddes 5. Januar1894brachten–

in WienmeinesWissensnochnichtdagewesen!– vierTheaterzu
gleichNeuheiten.Erfolg,unbestrittenen,ja stürmischenErfolg,hatte
dasTheateranderWienmitderOperettein dreiAktenvon
KarlZeller, TertvonM. WestundL. Held: „DerOber
steiger.“Liebliche,heitere,herzerfrischendeMusik;unterhaltender.
launigerText;anmutendeHandlung;schließlichglänzendeDar
stellung,geschmackvolleundreicheAusstattung,geschickteInscenierung
trugenzumErfolgebei. Allzukritischdarfmanbekanntlichbei
einerOperettenichtsein.Wennbeispielsweisein einemkleinen
deutschenFürstentumwährenddererstenHälftedesJahrhunderts
einStreik in einemBergwerkegeplantwirdunddabeimoderne
Schlagwortefallen,so läßtmansichdurchdiehumoristischeBehand
lungdesStoffesgernversöhnen.ZellersPartiturenthältzahlreiche
hervorragendschöneNummern,vondenenvielewiederholtwerden
mußten– beidervonGirardigesungenenDorfgeschichtemitChor
begleitungimzweitenAktewolltemansichnachdreimaligerWieder
holungnochnichtzufriedengeben– so dieEintrittsliederdesOber
steigers(Girardi),derGräfin(Frl.Pohlner),einTerzettundder
Schlußmarsch„Glückauf!“im erstenAkt; einkomischesDuett
(GirardiundFr. LoriStubelalskomischeAlte),dasLiebesduett
(StreitmannalsFürstundFrl. Pohlner),dasTerzettderDamen
Pohlner,StrobelundBiedermannimzweitenundeinreizendes
LiebesduettnebsteinemmitWitzenundSchlagerngespicktesCouplet
vonGirardiim drittenAkt. DiesenKünstlermußman in jeder
neuenRolleaufsneuebewundern.Er spieltdenObersteigerim
erstenAkt– späterwird er KapellmeisterundDrehorgelmann–
alshättee

r

seinLebenlangimBergwerkzugebracht.Nennenswert
wieeineVielseitigkeitis

t

seineKunstfertigkeit,womiter,ohneeigentlich
einSänger zu sein,gutundwirkungsvollzu singenversteht.– „Eine böseNacht“,Lustspielin dreiAktenvonWilhelm
Meyer imBurgtheater,wurdeabgelehnt.DerfadeSchwank

verdientekeinbesseresSchicksal.Ichgehörtenichtzu denBewunderern
vonMeyers„Krimhilde“,hätteaberdochnachdieserBesseresvom
Dichtererwartet.WasvonBeifall zu hörenwar,galtdenSchau
spielern.ThimigalsProvisor,dersichnichtduellierenwill,war
urkomisch.Gespieltwurdeüberhaupt,insoweite

s

dieRollenzl
ließen,vortrefflich.DerTrostbleibt ja einemmeistauchbeieinem
ichlechtenStückimBurgtheater:e

s

wirdwenigstensgutgespielt,– „DasBild desSignorelli“, Schauspielin vierAktenvon
RichardJaffé, brauchtevieleJahre,umüberBerlinundDeutsch,
landnachWienins Raimund -Theater zu kommen.Das
StückdrehtsichbekanntlichumeinenGewissenskonflikt.Derkunst
verständigeProfessorWoedeverkauftalsKunstkennerseineUeber
zeugungundMannesehre,umdie„Ehre“seinesSohnes,einesver
schuldetenOffiziers,zu retten.Dievielentheatralischgutgemachten
EffektedesDramasverfehltennichtihreWirkungaufdasPublikum,
dessenMehrheitauchanderDarstellung,diemichkeineswegsb

e

friedigte,keinenAnstoßzu nehmenschien.HerrWachtel– dies ist

derNamedesobenimBaudius-KonflikterwähntenSchauspielers
undRegisseurs– warderschwierigenRolledesKunstprofessors,
denseineKunstlügein dieNachtdesWahnsinnsundTodestreibt,
nichtgewachsen.Er spieltnirgendsgeradezuschlecht,aber e

s

fehlen
ihmdieKunstmittelzumAusdrucksolchenquälendenSeelenkampfes,
und e

s

fehltihmvorallemdieNatürlichkeit.DieFraudesKunstprofessorsspielteanstattderBaudiuseineFr. Paar. Tausend
solcherPaaremachennochkeineBaudius.Dentüchtigen,braven,
einenSohnOskar,Maler,gabHerrKleinetwasfarblos,denleicht
finnigenandern,denOffizier,HerrRangenbergzu verbummelt,die
TochterKäthe,denBackfisch,Frl. Leuthold;si

e

fühltsichschonzu

sehralsLieblingdesPublikumsundspieltschonzu vielaufBeifall.
EllavonSeeben(Frl.Lanius)wirdvondenbeidenProfessorsöhnen
geliebt,liebtaberdenOffizier,währendsi

e

auchdemMalereine
anderealstreueSchwesterliebezu zeigenscheint,wassichoffenbar
nichtfür si

e

schickt.HerrKrägelalsKunsthändlerschiennachseiner
Betonungnichtimmer zu verstehen,was e

r

zu sagenhatte,und
Frl.Felder,solltemansagen,fürDienstmädchenpaffe e

s

sichnicht,

so pathetisch,„geschwollen“zusprechen.– DieNeuheitimJosefstädter-Theater ist einePoffe
mitGesangin fünfBildernvonTheodorFlammundGustavReh
bock:„Das neueWahlrecht“,einePossewieanderemehr,
mitwenigWitz,ohneviel zu behagen.MitPolitikhängtdiePoffe
nurdurchdenTitelzusammen.– Am 7. JanuarbrachtedasBurgtheater wiedereine
Neuheit:„Der Wunsch“,Märchenspielin einemAktvonRudolf
Lothar. DerEinakterwurdebeifälligaufgenommen,derDichter
hervorgerufen.UmeinwohlerwogenesUrteilabzugeben,müßteman
dasMärchenlesen; e

s mag ja eineguteDichtungsein, is
t

aber
keinesfallseineguteDichtungfürdieBühne.AlsoeinGedicht
mitverteiltenRollen,umüberdasWesendesselbenzutäulichen
WarumaberwiederdieseTäuschungzerstören,indemfünfRollen
voneinemgespieltwerden?EinDichterin Venedig(HerrReimers)

zu EndedesvorigenJahrhunders(MärchenmaskefürdenDichter

zu EndeunseresJahrhunderts),sprichtübersichmitsichundmit
einemWucherer,einempersischenZauberer,einen Theater
direktor,einemPhantomundseinemFreundAndrea(allefünf
HerrBonn).Er liebtNella(Frl. Hruby),NellaliebtAndrea,
derZauberergibtihmeinenTalisman,mitdessenHilfe ihm
einWunsch,binnenTagesfristausgesprochen,erfülltwird. Was
wünschen?Gold?Ruhm?Liebe?Er kommtzu keinemEntschluß
undwirftdenTalismaninsMeer.Mit eigenerKraftmußalles
errungenwerden.Wenndieseaberausreicht– wozudenndas
ganzeLamento?DasGedichthateinzelnehübscheVerse,schöne
Stellen,aucheinigemehroderminderglücklicheVersuche,humoristisch

zu sein,aberzurSchönheitdesGanzenfehltdieKlarheit.Beimir
beeinträchtigtedasAusgeklügelteundAusgetüftelte– übrigensnur
einFehler,wennman e

s

bemerkt– dieWirkungundließkeine
rechteBefriedigungaufkommen.HerrReimersundin einigenVer
kleidungenHerrBonnwarensehrgut,währendFrl. Hrubyaus
ihrerRollenichtszu machenwußte.Viel is

t

damitwohlauchnicht

zu machen. LU.– Das„TheaterUnterdenLinden“ zu Berlin brachte
zurWeihnachtszeitzweiNeuheitenheraus.Am16.Dezemberer
schienzumerstenmal„DieKojakin“, eineOperette,derenTert
M.WestnachMeilhac -Millauds „LaCosaque“bearbeitet
hat.Er is

t

aberziemlichmäßig,dieserText.Er erzähltvoneiner
höchstexcentrischenrussischenAristokratin,dienachParis entflieht.
umeinerverhaßtenHeiratzuentgehen,dortallerhandtolleStreiche
verübtundzumSchluffedochdenMannheiratet,den si

e

anfangs
nichtwollte.EinpaarCoupletsundeineEinlage,„eineGeschichte
vonTolstoj“,finddasbesteamLibretto,undhier hat sichauch
derKomponistJohannBradl, dessenMusiksonstwenigOrigi
nalitätnachgerühmtwerdenkann,vondergünstigstenSeitegezeigt,
WenndieOperettedennocheinenErfolgerrang, so ist diesdas
VerdienstIlkavonPalmays,die in derTitelrolle so vielVerve
undDrolligkeit,so vielLauneundPikanterieentwickelte,daß si

e

dasPublikumvölligelektrisierte.– WenigeTagedaraufgingein
neuesgroßesBallet„Brahma“ in Scene,daszumGegenstande
dieSchicksaledesausdemParadieseverbannten,auf Erdennach
reinerLiebesuchendenindischenGotteshat. Aber wer fragtbei
einemBallettegroßnachdemGegenstande?Wonachmanwirklich
fragt,daswurdehier in ausgiebigemMaßegeboten.Besonders
derersteTeildesBalletteswarreich a

n

höchstgeschmackvollenAnti
zügen,buntwechselndenBildernundvoralleman wahrhaftent
zückendenFarbenwirkungen.EinalsGastauftretenderMimikervon
derScalazuMailandspieltedenGottimStile deritalienischen
Pantomimik;denApfelaberschoßSignorinaElia ab, diedurch
dieKraftundAnmutihrertänzerischenLeistungenwiederumalle
aufshöchstebegeisterte,diesichfürdieheutigeTanzkunfterwärmen
können.– Ein Hohenzollerndramaist Ernst Wicherts Schauspiel
„Aus eigenemRecht“,dasamBerliner Theater mitWeb
haftemErfolge in Sceneging.Es hätteaucheinBürgerdrama
werdenkönnen;denn e

s
is
t

einzweipoligesStück. Es bringtdes
GroßenKurfürstenKampfumundwiderdiealtenständisch-feudalen
PrivilegienKönigsbergsundOstpreußenszur dramatischenDar
stellung;deneinenAngelpunktbildetdieGestaltdesSchöppen
meistersRode,deshartenVerteidigersdesUeberkonumenen;aufder
andernSeitestehtderGroßeKurfürst,dermitdenaltenFormen
herrischumspringt,weilihmneuehöhereFormenvorschweben.Die
größereSympathieaberfälltzweifellosdemFürstenzu, weil e

r

denGeistgegenüberdemBuchstaben,dasschaffendeRechtgegendas
formale,dasgeschichtlicheRechtdesWerdendengegendasdesGe
wordenenvertritt.Er is

t

auchdichterischbeffergelungen; e
r kommt,

wennauchnichtgeradealsMensch,so dochalsgeschichtlichePersönlich
keitgutzurGeltung.Mindereinheitlichis

t

dieGestaltdesSchöppen
meistersgeraten:daßer,derManndesstrengstenRechtesin Wort
undThat,biszurUnwahrheitundrechtswidrigenGewalttbatgeht,
umseinRechtdurchzusetzen,das is

t

psychologischwenigglaublich,
jedenfallswenigglaublichgemacht.DasStück ist durchwegnach
denGrundsätzendesHistoriendramasälterenStils gearbeitet;auch
dieLiebenden,diedurchdenStreitdesGebietersgetrenntwerden,
fehlennicht.EineausschlaggebendeBedeutungfür dieEntwicklung
unsererdramatischenLiteraturbeanspruchtWichertsWerknicht;in

seinenGrenzenis
t
e
s

mitGeschmackundWärme gearbeitet;die
VertreterderKönigsbergerBürgerschaftund der Brandenburger

–
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GeneralitätsindmeistmitwenigenStrichenanschaulichgezeichnet,
manchmalmitbehaglichemHumoraufgefaßt.DasStückhättewohl
nochunmittelbarergewirkt,hättensichnichteinigeDarstellereinem
hohlenPathosüberlassen;amglücklichstenbrachteHerrSuskeden
KurfürstenzurDarstellung.
– „DerHerr Senator“,derTitelhelddesneuen,am
DeutschenTheater aufgeführtenLustspielsvonFranz
vonSchönthanundGustavKadelburg, is

t

einmächtiger
MannimSenatesund a

n

derBörsederfreienundHansestadt
Hamburg;in seinemHauseaber is

t
e
r

einTyrann,nachdessen
Willen,WünschenundSchrullensichallesfolgsamrichtenmuß.
DaßseineTochter,diemiteinemgutmütigen,aberschwächlichen
Manneverheiratetist,nichtmehrnurdieTochterdesHerrnSenators,
sondernauchdieFrauihresMannesseinsollte,das is

t

ihmnoch

n
ie eingefallen.EinFremdermußkommen,umihmdasklar zu

machen;einBerliner,der„allesmacht“:Er bringtdiebeidenEhe
gatteneinandernahe,e

r

vermitteltdieVereinigungdesSohnesdes
SenatorsmitseinerGeliebten,einerbescheidenenGouvernante,und
trägtschließlichfür sichselbstnochdieHanddeszweitenSenator
töchterleinsdavon.EinharmlosesUnterhaltungsstück,ohneweitere
AnsprücheaufSituationskomikundWitzwortehin,mitnichtmehr
undnichtwenigerGeschicklichkeit,alsebennötigist,gearbeitet,und
gewürztdurchdenSchußCharakteristik,der in derBenützungder
hamburgischenMundartundderhamburgischenEigentümlichkeiten
liegt.Das lachbedürftigePublikumnimmtdieleichteKostum so

lieberan,alsEngelsdieTitelrollezu einerfeinenundamüsanten
LeistungcharakterisierenderKomikgestaltet,undvonmehrerenanderen
KräftenderBühneaus lustigsteunterstütztwird.– Das„Schiller-Theater“ ist nunmehrendgültiggesichert.
Es is

t

alsAktien-Gesellschaftkonstituiert;derVerwaltungsrathat
HerrnDr.RaphaelLöwenfeld,denbekanntenInterpretenTolstojs,
zumkünstlerischenDirektorgewählt.DerZeitpunktderEröffnung
stehtnochnichtendgültigfest.– DieköniglichenTheaterveranstalten

in jüngsterZeiteinigesehrbeifälligaufgenommeneCyklen.Das
OpernhausbrachteimNovemberundDezemberv

. J. einenWagner
undeinenMozart-Gyklus;im letzterenerschiendesunsterblichen
MeistersJugendwerk„Die Gärtnerin“ (in dertextlichenBe
arbeitungvonMaxKalbeck)neu,undfandeinensehrwarmenEmpfang.DasSchauspielhausführteim JanuarSchillers
sämtlicheDramenin zeitlicherReihenfolgeauf.– Im „Lejjing
Theater“tratimDezemberv

. J. wiederumEleonoreDuje,angeblichzumletztenmalevorihremScheidenvonderBühne,als
Gastauf. Neues is

t

überdiesephänomenaleMenschengestalterin
undSeelenkundigerinkaumnoch zu sagen;wasihrediesmaligen
neuenRollenangeht,so errangsi

e

alsMagda in Sudermanns
„Heimat“denstärkstenundalsFroufroudenschwächstenallerihrer
BerlinerErfolge. A.Dr.

Sanitätspflege.
– Der vonTiermalerJ. Bungartz in Lechenich(Rheinl.)
kürzlichgegründeteVereinfürSanitätshundegewinntzusehendsa

n

Ausdehnung.Derselbestelltsichdie lobenswerteAufgabe,das
SanitätswesenimKriegezu unterstützenundzwardasAufsuchen
verstecktliegenderundschweraufzufindenderVerwundetendurchgut
abgerichteteHunde zu erleichtern.DerJahresbeitragbeträgtfürs
Jahrnur 3 Markund e

s

werdenauchKrieger-undSamaritervereine
alsMitgliedaufgenommen.DieFlugschrift„ZweckundZieledes
deutschenVereinsfürSanitätshunde“is

t

gegenEinsendungvon

3
0 Pfennig in Briefmarkenzu beziehenvon J. Bungartzin Lechenich

(Rheinland).
Länderkunde.

– BesuchbeidenKannibalenSumatras.ErsteDurchquerung
derBataklandevonDeliaus.VonJoachimFreiherrvonBrenner.
49380S. Würzburg,1893.VerlagvonLeoWoerl,k. t. Hofbuchh.
Da das Volk derBatakaufSumatrasichjeitMenschengedenken
strenggegenallesFremdeabschloß,demReisenden,gleichvielwelches
Volkes,dasEindringenins InneredesLandeserschwerte,wenn
nichtüberhauptunmöglichmachte,umgabe

s

sichselbstmiteinem
geheimnisvollenZauber,derimmerundimmerwiederunternehmungs
lustigeReisendeundkühneForscheranzog.OftzuderenVerderben.
DenndieBatakvonSumatrasindnochheutigenTagesMenschen
frefferderärgstenArt. FreiherrnJoachimvonBrenner,derschon
früherzahlreicheReisenin fremdeLänderunternommenhatte,war

e
s vorbehalten,eineersteDurchquerungderBataklandeglücklich

durchzuführen.FreiherrvonBrennerverstehtes,wiedasvorliegende
Werkbeweist,ausgezeichnetzu erzählen:o

b

wirihndurchdieEinsam
keitdestropischenUrwaldesbegleitenodermitihm in dieDörfer
derKannibaleneinkehren,dennächtlichenTänzenzuschauenodermit
ihm denWorteneinesbraunenBurschenlauschen,der e

s ganz
„natürlich“findet,daßseineLeutediegetötetenFeindeimKochtopf
schmoren– immer ist er fesselndundanregend.Er schildertein
gehendundanschaulichdieSittenundGebräuchedieseswildenVolkes,
dasvon großerIntelligenzundSchlauheitist,aufmanchenGe
bieten– wie zumBeispielderWeberei– großeKunstfertigkeit,
vielGeschmackundFarbensinnentwickelt,dabeiaberjederRe
guugritterlichenEmpfindensbar,vielmehrfeigundheimtückisch
ist. Denn VerständnisdesLeserskommenviele,meistnach
OriginalaufnahmendesReisendenausgeführte,vortrefflicheAb
bildungenzu Hilfe,wiedennüberhauptdieWoerlicheVerlags
buchhandlungallesaufgebotenhat,dieAusgabemöglichstprächtig

zu gestalten.VongrößterBedeutungis
t

derdritteAbschnittdes
Wertes:Die in demselbenniedergelegtenwissenschaftlichenErrungea
ichaftendürftenalseinesehr zu schätzendeBereicherungderWissen
chaftzu bezeichnensein, e

s

sindhöchstinteressanteMitteilungen
ethnographischenundgeographischenCharakters;gründlicheStudien
hat derfleißigeForscherauchin derGeologiedesLandes,in Ge
ichichte,Gesetzen,SittenundGebräuchen,sowiein Spracheund
Schriftdes Kannibalenvolkesgemacht,zahlreicheSchriftprobensind

konsulBenger.Stuttgart,gewählt;zu Delegiertenin dasZentral
komiteGeheimerKommerzienratMichels,Köln,GeheimerKommerzien
ratThieme,Leipzig,Generalkonsuld

e Bary,Antwerpen;in den
geschäftsführendenAusschuß:FreiherrvonAsche,Hamburg,(Harz
burg),KommerzienratLüdecke,Berlin,KommerzienratMey,Berlin
Leipzig(Plagwitz),GeheimerBauratSchneider,Harzburg;zumge
schäftsführendenDelegiertenHerrKarlRomen,Charlottenburg-Berlin,
und e

s

sindandenselbenalleaufdieAusstellungbezüglichenge
schäftlichenAnfragen,MitteilungensowieAnmeldungenund so weiter

zu richten.

Jubiläum der „Fliegenden AZlätter“.

m letztenFreitagedes Jahres 1893 begannmit
Nr. 2527der100.Bandder„FliegendenBlätter“

zu erscheinenundgleichzeitigfeiertihrVerlagihr fünfzig
jährigesBestehen.DerEhrentagdieserfröhlichenWochen
schrift,derenWesen so urdeutschist,daßzumBeispieldie
Idee einerUebertragungin fremdeSprachenschonbeim
erstenVersucheaufgegebenwerdenmüßte,bedeutetin der
That so was, wie eininternationalesFest. Tragendoch
die„FliegendenBlätter“dieKundevondeutscherKunst
unddeutschen,warmherzigemHumorallwöchentlichnach
allenWinden.In denBoulevardsrestaurantsin Paris, in

denLondonerKlubs, in denCaféhäusernder italienischen
Städtewerden si

e
heißbegehrt,in fremdenWeltteilentreffen

wir si
e

an, wo irgendDeutscheihr Heimaufgeschlagen
haben.Und in derHeimatgarwerden in zahllosenöffent
lichenLokalenallwöchentlichwahreSchlachtenumdenBesitz
der„NeuenFliegenden“geliefert–derungezähltenFamilien
nicht zu vergessen,derenTisch d

ie
zieren.In 95.000Exem

plarenfliegen si
e
in dieWelt hinausundvielleichterlebt

nochder100.Bandden100000.Abonnenten.
NebenderaußerordentlichenVollendungderkünstlerischen
Beiträge,diezumgrößtenTeile in eminenterHolzschnitt
technikwiedergegebensind, is

t

es,wieangedeutet,ihr sieg
hafterHumor,derihnendiesebeispielloseVerbreitungund
Beliebtheitsicherte.Sie sindkein„Witzblatt“im land
läufigenSinne. Witz is

t

einkaltes,charfesDingwieeine
blankestählerneKlinge. Der Humor is

t

etwasBesseres,

e
r
is
t

einStraußausBlütendesGeistesunddesHerzens
zugleich.Und in KunstundHumorhat e

s

unseremJubilar
nieeinKonkurrentgleichgethan,weilnieeinKonkurrent

d
ie

beidenDinge so köstlich zu vereinigenwußte.Nicht
einmal in ihrerpolitischenEpoche, in der si

e

gegenbureau
kratischeVerknöcherungundvormärzlicheEngherzigkeitund
kleinstaatlichePhilisterhaftigkeitin jederNummereinen
lustigenPfeilhagelverschickten,haben si

e

aufgehört,gemütlich

zu sein. Darumsind si
e

immerundbei allenbeliebtge
blieben,weilihreArt einUebelnehmennichtzuläßt.Jedes
StandesundjederRasseEigenheitenmüssenherhalten–
abernieeinWort,daseinenverständigenMenschenkranken
könnte!Undnocheins:jedemKindekannman si

e
in die

Handgeben,jedesBackfischchenkann si
e

ohneErrötendurch
blätternunddochhatniediegeringstePrüderie in der
Redaktionder „FliegendenBlätter“geherrscht.Das b

e

deuteteinegrößereKunst,alsmanglaubenmöchte.Man
mußnur sehen,aufwelcheInstinktezweiDrittelderder
zeitigen„Witzblätter“ihrePopularität zu gründensuchen.
Schonim Jahre 1843 habendie Väterder beiden
jetzigenBesitzer,HerausgeberundRedakteure,dieHerren

KasparBraun undFriedrichSchneider,denPlan zur
GründungdesBlattesgefaßt; im Oktober1844 erschien
danndie ersteNummer.KasparBraunwar selbsteiner
seinerbestenundhumorvollstenKarikaturenzeichner,e

r

schuf
eineReihedkr köstlichstenFiguren,derdrolligstenTypen
undhatpolitischeundandereSchwächeneinerZeit stets
mit nie fehlendenGeißelhiebenzu treffengewußt. Auf
FriedrichSchneidersSchulterlag nebenderkaufmännischen
hauptsächlichdieredaktionelleArbeit.Er hatdemBlattewohl
jenenbehaglichen,familiärenGrundtongegeben,der ihm
miteben so vielGeistalsPietätheutenochwie e

in heiliges
Vermächtniserhaltenwird. DasUnternehmenschlugdurch.
Zunächstwurdefast e

in

Dezenniumviel in Politikgemacht
undmiteinemFreimutundeinerKraftderSatire,wie si

e

dieheutigenpolitischenKarikaturenblätternichtmehrkennen,
gingmandenSchwächenderRegierungenwieihrerUnter
thanen zu Leibe. Aberdurchausnichtvonirgendeinem
Parteistandpunkteaus. KeinFraktionsfanatikerführteetwa

d
a

dieKnute,derHumor in buntemSchellenkleideschlug
mitdemNarrenkolbenzu– nachlinksundrechts,nach
obenundunten.Undwenn in EiselesundBeiselesFahrten
DuodezfürsteleiundPolizeiherrschaftgehänseltwurden, so

bekamenin denGestaltenvonWühlhuberundHeulmayer
phrasendreschendeVolksbeglücker,in HerrnGrafs köstlichen
ReisebriefenbeschränktesPfahlbürgertum,im „MasterVor
wärts“dermanchesterlicheGeistund in tausendanderen
FormentausendanderemenschlicheUnzulänglichkeitenihrTeil.
DerGeneralstabder„FliegendenBlätter“vergrößerte
sichraschdurchvortrefflicheKameraden.Graf Franzvon
Pocci,derMeisternaivensüddeutschenHumors,der, wie
vielleichtkeinzweiternachihm,dieSprachederKinderseele

zu redenund zu hörenverstand,wurdezumeifrigenMit
arbeiter in Bild undWort. SeinebekanntesteSchöpfung

is
t

der wundervolleTypusdes„Staatshämorrhoidarius“.
Eine stattlicheReihestolzerliterarischerNamenfiguriert in

derMitarbeiterlisteder„Fliegenden“:einguterTeil von
FranzvonKobellsDialektgedichtenundeinen„schampus
frohen“Liedern,die schönstenNummernvon Scheffels
„Gaudeamus“,vonKarl Stielersaltbayrischenundhoch
deutschenHochlandsdichtungen,LudwigEichrodtsfeuchtfröh
lichePoesie,einBiedermaier,einHoratiusTreuherz–das
allesnahmenzuerstdie„Fliegenden“in ihreSpaltenauf.
Gerstäcker,EgonEbert,LevinSchücking,EmanuelGeibel,
LudwigPfau, R. Reinick,Fr. Hornfeck, L. Steub,Her
loßsohn,Franz Trautmann,Hackländer,Kalisch,Ludwig
Hevesi, E

. Bormann,Schmidt-Cabanis,Schultes,Märzroth,
Dingelstedt,H. Schmid, L. Fulda, sind in den99 Bänden
der„FliegendenBlätter“durchBeiträgevertreten.Zur
altenGardegehörtals DichterundZeichnerEduardIlle,
dessenTierkarikaturen,dessenwunderbareStilisierungen„nach
berühmtenMeistern“,dessenköstlicheZeichnungenzur„senti
mentalenJurisprudenz“. zu EichrodtsBänkelsängerweisen
wohl zu denPerlendieserBlätterzählen.AuchFranz
Bonn,dessenschalkhaftesPseudonymvonMiris auchauf
denTitelblätternungezählterJugendschriftenzu treffen is
t,

is
t

einervonderaltenGarde.Bald sind'sanmutigeLieder,

d
ie
e
r bringt,baldgesalzene„Schnadahüpfeln“überirgend
welcheNeuerung in derKunst,baldübermütigeSchwäne

in Prosa,lustigeNaturgeschichteund so weiter.So manches
Stückchenausden„Fliegenden“ is

t

längstzumVolkslied

Bilderrätsel.

AuflösungdesmagischenKreuzes.Seite283:

denWerkebeigegeben.

Völkerkunde.
– In

- - -
Sprüchen und

konnte.Die

mahnte - - -
A. Theurists ausFranzösisch-Lothringengefundenhaben.

b - jetzt

B
.

Eventin Metzerschienen.
Kusstellungen.

– Unter VorsitzdesPrinzenFranzvonArenberghatsichin

Berlin am 21.Dezemberv
. J. dasDeutscheZentralkomite

+
,

die Antwerpener Weltausstellungvon1894gebildet.
zum VorsitzendenwurdePrinzvonArenberg,zu stellvertretenden

der auf eineReihevonBändchenangelegten„Lothring ich einSammelmappe“stelltderLehrerundSchriftsteller
H. L e r o in d alleszusammen,was e

r

vonLiedern,Kinderreimen,
sprichwörtlichenRedensarten,Ortsneckereienund

Bauernregeln in demwiederdeutschgewordenenLandeauffinden
lothringischeSpinnstube,dasKreuz in Lothringen,

WunderlicheSteineundFelsen in Lothringen,dieMare in Loth
tingentund ihreSagen,dieKirmes,dieHochzeitsgebräucheunddie
TotensittenimLandebildenebensovieleHauptstückedieserSammelunappe,der wir in DeutschlandeinenichtminderfreundlicheAuf

mviinschenals in FrankreichdieähnlichenSammlungen
Vonden

herausgegebenenvierBändchendieserSammelmappesind
die beiden erstenbeiR.Hupfer in Forbach,die leidenletztenbei

Voritzenden- ReichsratundKommerzienratHaßler,Augsburg,General- F: Goldberger,Berlin,KommerzienratLanz,Mannheim,General

Wer be rei Li ne a
!

We (l te Ne an der
Rei te rei Al der man

O li ve Si no p
e

Li mo ne No b
t

It

Ve n
e dig Pe li kan

Jür u
m

Ü
t 3ige Stunden.

Bomvnym.
EinemTrägerhoherWürde
Willstduhiervielleichtdichnahm,
OdermannigfacheBürde
AnGelehrsamkeitempfahn?

Nichtnurgeist"geSchätzewinken
Nebenihnen,nochbesteht
Auchin meinemBrotundSchinken
WohlfürmancheneinMagnet.

HochemporzumHimmelragend,
FrommerAnbetunggeweiht,
TürmemitdenKreuzetragend,
DemSymbolderChristenheit.

TeurerwohldendeutschenHerzen
Unterallenkeinerist,
Alsdereine,denmitShmerzen
SieJahrhundertegemißt.

EinGeschlecht,dasseinenAdel
NichtimWappenträgtallein;
SprossenohneFurchtundTadel,
DiedemVaterlandsichweihn.
Mut,denKorsenzubekriegen,
HatdenVorfahreinstbelebt,
UndderSohn,nachunsernSiegen,
MitamFriedenswerkewebt.

(M.Sch.,Kaffel).

AuflösungdesBilderrätselsSeite283:
GeschwindzumHut,langsamzumBeutel.

AuflösungdesAnagrammsSeite2S3:
Salier,Israel,Serail.
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Franzv.Pocci:„DerStaatshämorrhoidarius“findetbei

––– Blumenliefe aus den „Fliegenden Blättern“. –§–

derRückkehrausdemUrlaubmassenhafteAktenrückstände.

EduardJ. lle: ZuWeilandGottliebBiedermaiersGe
dichtzumAbschiededesPfarrverwesersSamuelSchlotterbeck
beiseinemAbschiedevonKürnbach.

- -

K.Braun:EiseleundBeisele
in Leipzig:„SieMädele,wo is

t

dennhierdasSchlachtfeldvonLeipzig?“– „Ja heernje,daskann ich

Siesagen,dasweeßichmich.– AchKolt,ichglobe,das is Johannisthal,

d
a

findenSienochalleTageFran Subordination.Spitzweg:„Was?Daswollewiremolsehen,HerrSteckel
zosen.Jaa!“ maiero

b

ichmirvonIhnewassagezu laffebrauch?– Ichthumitmehrmit!“

Moriz v
.

Schwind:AusdemCyclusContrapunktischeSoiree:„DiePyramidedesCecrops“.(FünfzehngegebenePunktesind inmannigfachenVariationendurchdieGliedervon
dreiGymnastikernimmerzudecken.)

MasterVorwärtsundseinFreuudWühlhuber.MasterVorwärtsgibt
seinemFreundeWühlhuberguteRatschlägezu einemHuldigungsgedichtauf
IhreDurchlaucht,dasWühlhubereinenOrdeneintragensoll.

DerFroschunddiebeidenEnten.W.Wusch:
SchlußbildausdemCyclus„DerFroschunddiebeidenEnten."
„DreiWochenwarderFroschso krank,
Jetztrauchte

r wieder,GottseiDank.“
HeimlicheRandzeichnungenausdemSchreibheftedeskleinenMoriz.

A.Oberländer:DiePrüfung.

Trinker-Monolog.Vorgesternwar'sschongestern
undgesternwar'sschonheutundheutwird'swiedermorgen,bis ic

h

nachHaus"komm'!
einrechterSkandal!

Es is
t

wirklich Hingeler:Jägerlatein.Vignettezu einerhaarsträu
bendenGeschichtevoneinemBärenimAdlerhorst.

L. Bechstein:Sommermode.

FranzStuck:StudiosusTunnel.AuseinemCyclus.
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geworden,somanchesTheaterstückhatin ihnenseineHeimat,
FausendevongeflügeltenWorten,überderenUrsprungund
deutungsichvielleichtSprachforscher

si
n
d

ausihnenentlehnt.

d
ie Köpfezerbrechen,

Das LahrerCommersbuch,dies
nahtigeHandbuchdeutschenHumors im Liede,verdanktun
gezählteeinerlustigstenGesängedergleichenQuelle.
GleichglänzendeNamenwie die Listeder literarischen
Mitarbeiterund derennochmehrenthältdas Verzeichnis
derKünstler,diezeichnerischeBeiträge
Schwind,dergroßePoetdesZeichen
tites,Spitzweg,derliebenswürdigste
deutscheGenremaler,der je gelebthat,

d
e
r

genialeWilhelmDiez,derfeinsinnige
LandschafterLichtenheld,Lossow,Andr.
Müller,dergeistvolleZeichnerpoli
icherKarikaturenH. Dyck,Schmolze,
Muttenthaler,Watter,Adam,Emanuel
Spitzer,L. Bechstein,L. Meggendorfer,
Stauber,derjetztnochwackermit
arbeitetfastseitdemBestehenderBlät

e
r

unddessenBeiträgenachTausen

d
e
n

zählenmüssen,warenthätigam
Werke.UeberdiebeidenGroßmeister
desHumors,WilhelmBuschund

A
. Oberländer,is
t

hierNeueswohl
kam zu sagen.Sie sindKlassiker
ihrerArt und im Auslandenicht
wenigerbewundertals in derHeimat.
Oberländerhat nahezuausschließlich

fü
r
d
ie „Fliegenden“gearbeitetunddie

SammlungseinerZeichnungen,dieals
„Oberländeralbum“erscheint,is

t

that
sachlicheineGeschichtedeutscherKultur

d
e
s

letztenVierteljahrhunderts.Jede
außerlicheundjedegeistigeModethor
heithat e

r festgenagelt,jedepolitische
undsozialeHohlheithat e

r perfi
flirt,jederBerufsthorheithat e

r

einen
Denkzettelgegeben.Heute is

t

der
„Generalstab“zahlreichernochals je

unddereineSohndesMitbegründers,
HermannSchneider,selbstein char
munterMitarbeiterder„Fliegenden“
undHistorienmalervonRang, führt
immerneue Kräfteden altenund
ewigjungenWerkezu. DerRaumge
stattete

s

unsnur,dietrefflichenKünst

e
r

kurzaufzuzählen: d
a

is
t

Ludwig
vonNagel,derunübertroffenePferde
zeichnerund ChronistdesSoldaten
lebens,der eminenteCharakteristiker
Harburger,da sinddergenialeSchlitt
en,RenéReinicke,Albrecht,Cona
dam,ErdmannWagner,Zopf,Mand

l: f. Fritz Wahle, Flashar,die ele
anntenSchilderermodernenLebens,
Fr. Steub– aucheinernochvon
denAlten– dessenscharfeKennzeich
nungder Charakteresichmit höchst
malerischerDarstellungeint, Franz
Stuck, der sowohlurkomischeKari
katurenals wunder
hubscheVignetten
undPhantasie
bilderlieferte. Da
sinddie Humoristen
Emil Reinicke,
Gratz,Hengeler, Th.
Heine,Kirchner, der
WienerSchließmann,
der liebenswürdige
undüberaus intime
OermannVogel,

e
r

den Märchen

e
n
t
so wundervollzu

reffenweiß,G. Buch

e
r

mit einemfein
innigen,genrehaften
enen, und so

iter.– Im April

4 schiedFriedrich
neideraus einem
Arbeit und Gr

e
in

reichenLeben,
Herbst 1879 -
ihm seinFreund

- -

eren,Julius Schneider,undder S

un, ind, wie anfangsgesagt,die j

„FliegendenBlätter“. Sie haben
haltenan der überkommenenund

it das Richtige getroffenhaben, b
e

stritteneBeliebtheit, derWeltruf

1
,

der „Fliegenden Blätter“.

1894 (Bd. 71).

jvar Braun ge- - - - - - - - -

t. DerSohn des ---

lieferten.Morizvon-
…- "

ohndesletzteren,Kaspar
etzigenBesitzerundLeiter
einunverbrüchlichtreues
bewährtenTraditionmit

feinsinnigstenGingehenaufdieForderungenundErrungen
iten der neuen Zeit zu einigengewußtundwie sehr si

e

weistdieunbegrenzteund
unddas stetigwachsende

eihendes Jubilars, den dieseflüchtigenZeilengewidmet
F.v.O.

Gewölkempor,im hellstenSilberglanzerstrahltedesDaches
First,desMondesLichterhelltedasWeißdesfrischgefallenen
Schnees,sichmitteilendauchdentrotzigenGeberdendesam

Schwanen-Fabel.
VonJar. Vrchlicky,nacherzähltvonHeinr. Löwner.
leicheinemKristallpalastragtedie SchloßfesteUsk zum
winterlichenHimmelhoch in dieLüfteundzumaschgrauen

- A

undedlerKnabenGesang.VondemGetriebederMenschheit
fernverbrachtemanhierbereitsdendrittenMonat,durchSchnee
verweht,alleinderFrauenWangenblühtenundder Ritter
NeigungzumschönenGeschlechtwardimmergrößer,während
derTageundderNächteStundendurchSpiel undzücht'gen
ScherzundallerleiKurzweilausgefülltwurden.
Auf seinemThronsesselschlummert,gehüllt in einBärenfell,
KönigArtus, a

n

einemTischeMordred,derdenHerrscher
trügtundderschönenGinevraSinn bethört,währendabseits

-
Schwanen-Fabel.

ThoreWachehaltendenDrachenpaaresund in purpurrote auf einemBlumentischeziehend.

in einerFensternischeMerlin stehtund
dieLandschaftbetrachtetundRitterErek
und der schüchterneIwein schauen,
wie Elena und Viviane sicham
Schachspielerfreuen.Der Sänger
fälltwieder in die Saitenund ent
locktihnenheitereundernsteTöne,
wirr klingenschonMordredsWorte
undderMond in vollerScheibeschaut

in die Fenster,Silberfädenwindend
umdieGesimseundBurgwürfeund
umMerlins schneeweißesBarthaar.
„Sind wir in diesemSchlosever
wünscht?“sprichtArtus zu einerHöf
lingschar.„Alles is

t

ertötet,dieNatur
trauert,derBaumzeigtkeinenLebens
funken, zu Eis erstarrt is

t

desFlusses
Naß; eingewaltigSehnenfaßtmich,
wannwirdderholdeFrühlingwieder
kommen,nachJagden,nachdesWal
destiefesDunkelgehtmeinVerlangen.“– „NachKämpfenundGefahren,“
fielErekArtus in die Rede,„zieht

e
s mich,“währendIwein im stillen

dachte,ihmgehenichtsüberderLiebe
Glück. - -
„HiermitRat zu helfen,“meint
Merlin,„istvergeblich,Wunderkönnen
hiernichtwirken,nurdieZeitund in

ihr die Geduld;derFrühlingwird
wiederdenrauhenGesellenablösen“– undwirftdabeieinenernstenBlick
auf Mordred,derGinevrasGürtel
erfaßte.
„UndwiemitdemFrühling, so

steht e
s

mitderLiebe.Sie kommtvon
selbst,willig, ohneZwang,wiedas
wahreGlückaufErdenkenntauch si

e

wederList nochLug, als einhimm
lichGeschenkzieht si

e
in desMenschen

Herzein.Verscheuchefrüherausdem
BusendenwinterlichenSchatten,be
vorderLerchenGesangunddieme
lancholischenTönederwohlklingenden
StimmedesSingschwanesihrenEin
zug in ihr halten:dennjederbirgt im

eigenstenHerzendenholdenKnaben
(Frühling)selbst.“
Mit Sehergabeverkündete

r ge
strengdieseWorte. Ginevraseufzte
auf, si

e

wandtesichzüchtigverschämt
vonMordredab, ihr Augeglänzte
voneinerThränebefeuchtet,undvor
Artus niederfallend,erhob si

e

die
Hände. Mit einemmaländertsich
alles in demfeenhaftenSaale. Mer

lin tratjetztzurNischeundrief:
„Sehetdoch,wiedasMorgenrot
dieNebelverscheucht,e

s liegtdashehre
Tageslicht,fülletdenBecher,denndas
Frühjahrhältbereits(morgen)seinen
Einzug
„Hörtihr,wiedasaltersschwache
Eis sichbricht,blickethin, wie ein
Schwarmvon Schwänendie Flut
hinzieht!Die Natur lüftet ihren
Schleier,frischfließenschongleich
BrillantenBäche,Flüsse,Ströme.Die
wahreLiebe is

t

undbleibtstetsSiege
rin; ihrenThron, o

,

blicktdochhin,
ziehendie Schwäne,derZärtlichkeit,
derEinsamkeitunddesTodesVögel,
diebesserdenndes DonnersSchläge
des EisesSchollenbrechen.“Und
wieimKreisetrittalleszumFenster.
Welchein Wunder! In Purpur
versankdie ganzeWelt. Auf dem
GewässerraschdahineilteeinZugvon
weißenSchwänen,die heiligeLiebe

ZumKönigneigtsichdie
TintengetauchterglitzertenderweitenGemächerwohlgeformte| holdeGinevraundmitvorThränenerstickterStimmefleht si

e

umMitleidundErbarmenvonArtusSeiteund will wiederFenster.Von denkunstvollgetäfeltenDeckenherabbrannte
desBergesklaresOel, währendeinMeer vonFlockenauf
Cornwallis’dichteWaldungenfielund si

e

bedeckte,so daßHund
undReiterzurBurgdierichtigeSpurverloren.Horch!dieweil

d
a

draußenderWind pfiff, bargendesSchlossestaghell e
r

leuchteteSaalräumefröhlicheMenschenkinder,derBecherkreiste,
einKranzvon schönenFrauenundreizendenMädchenver
schönertedieGegenwart,desWaldhornsSchalltöntemächtig

dieSeinewieehedemsein.
Und wiederfüllenbis a

n

denRanddiePagenArglistige.
dieBecher,dieSonne

AlsbaldverlorsichMordred,der

strahltherniederaufallerBlicke,Froh
sinnundFröhlichkeithaltenzugleichmitdemFrühjahrihren
Einzug. Die Häuptererhobenalle– da mit einemmale
schmolzdasLuftgebilde im NebelundüberdemSchneelang
dieersteLerche.
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Schach. (BearbeitetvonE. Schallopp.)
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Briefm app e.

A.St . . . . . inWien,Berggasse.AngeboteneSachenfürunsnicht
verwendbar.BrieflicheKorrespondenznichtmöglich.HonorarfürderartigeDichtungennurdann,wennsi

e

vonunserbetensind.
M.H.inDanzig. DieLösungdesPreisrätselserfolgtin Nr.20.
D. A ...heim,Pola. Ihre„Winterstille“is

t
in derFormrechthübschgehalten,demInhaltenachjedochetwaszuallgemein.DerDichtermuß,wenn

nichtetwas: so dochetwasin besondererArtzusagenhaben.AllesMittelmaßisthierausgeschlossen.
Wilhelm . inDessau.AntwortwurdeIhnenbereitsin der„Briefmappe“vonNr.10(Seite266)unterderBezeichnungW.H. in D.er

R.Breuerin Köln. Für„Weltfrieden“sowiedielyrischenStückeder
letztenSendunghabenwir in unserenBlätternleiderkeineVerwendung.

. V. in Brüssel.DieFormen„gescheit“und„Zwetsche“sinddiejetztallgemeingangbaren;dieanderensindalsNebenformenin unsererdermaligenSchriftsprachenichtmehrgebräuchlich.DieGrundformdesWortes
„Zwetsche“is

t

übrigensdasjetztnurnochmundartliche„Quetsche“;quoichier
für„Zwetschenbaum“is

t

sogarin französischeMundartenübergegangen.
räfinR. inM.C. DasBild in unsererNummer4 „DieMusik“

is
t
in schöner,großerHeliogravürebeiV.A.HecksKunstverlagin Wiener

schienen(Preis18„4)unddurchjedeBuch-oderKunsthandlungzubeziehen.
IhreFreudeandiesemBildteilenwohlalleunsereLeser,dennwirhabeneineMengebeifälligerZuschriftenbekommen.RichtigeLösungensandtenein:Ida'' beiMeißen(3).AntonieSporerin ' in Slawonien(3).EmilRietdorfinBerlin(4),AdeleHoffmannin Crefeld(3).IdaBüchlerin Siffeck(7).A.vonLublan

inBudapest(3).„MausundMuki“ in Hamburg.A.B. in ChaletViktoria

in derSchweiz(2).ErnaBalbanin Brody(2).IgnazKellerin Wien(4),
EmilieSchmelzin GrojecbeiOswiecim(4).„MaudundEllinor“in Glasgow(3).„TristanundIsolde“in Nimes(3).„MariaMagdalena“inOdessa(3).
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F. Fischer & Cie.,0ffenburg,BadenGegründet1762.
Aerztl.Gutacht.u

.

ill.Kat.frco.
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im - HilfsmittelundKunstgriffe.vonCarlwimmann.

%
Gesellschafts- Mit548Abbildungen.Gela.M.7.50.Geb.M.9.–.
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vondemalleinigenFabrikanten
ApothekerA. Keysser,DöhrenbeiHannover.
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Chr. Lorenz, Hoflieferant,
Samen-Handlung en gros et en detail
in Erfurt (Thüringen), etabliert 1834,

versendetaufVerlangengratis
undfrankosein
hochinteressantes
illustrirtes

Haupt-Verzeichnis
enthaltendalleGattungenvon
Gemüse-und Blumenannen,Feld-,Gras-und
Gehölz-Sämereien,sowie
Pflanzenfür Warmhaus,Kalthaus, Wohnzimmer
und Freiland, reichte
SammlungvonCacteen,alte berühmteNelkenSammlung,Zier-Gehölze,
Nofen,Obstbäume,Fruchtsträucher,Heckenpflanzen,
Lorenz'ErfurterRiesenSpargel,Garten-Geräte,BouquetsundKränzevon
frischenBlumennic.

EinegedruckteAnweisung
zurAnzuchtvonGemüse,
Blumenund Feldfrüchten
wirdaufbesonderenWunsch

ReelleBedienung,billigePreise!
und Handels-Gärtnerei.
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-
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Illustrirte Preisliste und Noten

z- GrößteAuswahl– Originelle - -
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C. R. Springfeld, Dresden

H.------------- verzeichnissegratis.
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Telegramm-Adreme:Cotillonfabrik-Dresden.

- - - - - - - -------- Jul. iein" Zimmermann

-Orden,Schleifen,Kopfbedeckungen,

IllustrirtePreislistengratisundfrankozuDiensten,

Smith & Co., Magdeburg.Garrett

i

rett Smith & Co., Magdeburg.GGa

- 6 - - - - - -M1 H - A II, II,EM.
Hygienische absolut säurefreie Präparate.

BerühmtdurchihrearomatischenundastringierendenEigenschaften.--- Ueberall erhältlich. ---

MENIER
Die grösste Fabrik derWelt.
TÄGL 1 C H ER VERKAU F :

SOOOO Kilos,
Zu haben in allen Spezerei
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Dampfwinden,
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bauenalsSpezialitätund
haltenaufLager

MIENCK & HAMBROCK,
ALTONA-HAMBURG.

Schöne
Form der Brust
erzielt,nuandurchden
Gebrauchder„Pilules
Orientales“ohneNach
teilfürdieGesundheitin

2Monaten.Manverlange
dieselbenbeiApothekerMoisson,100rueMontmartre,Paris,gegengleich- zeitigeEinsendungvon

- Mark440pro Flasche,- mittelst,Postanweisung,

Weber's
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Saubereingemachte,delikate
Spargel, Erbsen, Bohnen,
süßeFrüchtea
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tirtstrammgefülltundhaltbar,empfehlen
Goebel & Co.,

Konservenfabr.Braunschweig-Veltenhof,präm.m. d
.

Gold.Med. –Preis.fr.gernz.D.
Stellung.
Prospect

Gratis-7/
Prospect. O

BrieflicherprämierterUnterricht,

Existenz.
Probebrief
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Rechn,Corrspond,Tortorarb.
Stenographie.
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. % - -
schrift --

-
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Pr: p o ct. Erfolggarantiert
AdressierenSiegenauwiefolgt:
ErstesDotschesHandels-Lahr-Institut
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Fürstl. Conservatorium der Musik
in Sondershausen.„',

allen Zweigen der Tonkunst. “
Sommersemestersam13.April vormittags10Ahr mitderAufnahmeder
neuenSchüler.TrospektundJahresberichtfreidurchdenfürst.Direktor
Hofkapellmeister Prof. Schroeder.

Ein Wunder der Industrie
istzunennenderüberausweit

verbreitete,rühulclustbekanntephotograph.Apparat

–– Phönix––
EsistderpraktischsteundzugleichbilligsteApparatderWelt;durchauskein Spielzeug! Jedermannkann
damitsofortohnealleVorkenntnissevorzüglicheBilder

erzielen(Zeit-undMomentaufnahmen).
FürTouristen,Natur-undKunstfreundeunentbehrlich,
PreismitPlatten,Chemikalienetc.- nur10Mk.TProspektundProbebildkostenfrei.
Hess & Sattler, Bayreuth.

LOHSE's weltberühmte Spezialitäten––- für diePflege der Haut:−-−
EAU DE LY'S DIE
L0HSE

weiss,rosa,gelb,seit sechzigJahrenumüber
troffenalsvorzüglichstesHautwasserzurErhaltungder vollenJugendfrische,sowiezur
sicherenEntfernungv

.Sommersprossen,Sonnenbrand,Röte,gelbenFleckenundallenUnrein
heitendesTeints,

L0HSE's Lilienmilch-Seife,- diereinste u. mildesteallerToiletteseifen,

- erzeugtnachkurzemGebraucherosig- weisse,- sammeltweicheHaut.

- BeimAnkaufmeinerFabrikateachtemanstetsaufdieFirma

GUSTALOISE,
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Erzählungen eines Effendi.
Von

Rudolf Lindau.

OFF ein neuer
Freund, der mir in kurzerZeit

N
it liebundwertgewordenist undvondessenS- guterGesellschaftich mir für die Zu

kunft noch mancheStunde angenehmerErholung
verspreche,ist einMann von etwafünfzig Jahren,
mit einemklugenundwohlwollendenGesichte,einer
weichen, angenehmenStimme und der würdigen
Ruhe in SpracheundGeberden,die vieleder vor
nehmen Türken auszeichnetund die ihnen häufig
anerzogenwird, wenn si

e

si
e

nichtvon Natur be
sitzen. Denn ruhiger,würdigerErnst ist, nachder
türkischenAuffassung,nächstGottesfurchtundTapfer
keit,die Eigenschaft,die denMann ammeistenziert.
Mein Freund darf auf seinenVater stolzsein,

e
r

zu den höchstenWürdenträgerndes Reichsge
zählt hat, und e

r

verdanktdiesemeineungewöhnlich
sorgfältige, wissenschaftlicheErziehung,die ihn auch
im Abendlande zu einemebenbürtigenMitgliededer
gebildetstenKreisemachenwürde. Er is

t

ein scharf
finniger und glücklicherAltertumsforscher,ein aus
gezeichneterSprachenkenner,und e

r

is
t

überraschend
bewandert in der westlichenLiteratur und Kunst
geschichte. Er hat währendlangerZeit die großen
Hauptstädte Europas bewohnt, und seineUnter
haltung gibt, ohnejedePrahlsucht, in selbstverstän
diger, bescheidenerWeise zu erkennen,daß e

r

mit
den besten Gelehrtenund Künstlern unsererZeit

in regem Verkehrgestandenhat und teilweisenoch
steht. Er bewohntam unterenBosporus in einem
Dorfe, etwa einedeutscheMeile von Stambul ent
fernt, ein geräumiges,gut gehaltenesHaus, in dem

e
r

eine liebenswürdige, anspruchsloseGastfreund
fchaft ausübt.
Dies Haus is

t

durch einengepflastertenSteg
von etwa zehnFuß. Breite, einerwagerechtenFort
jetzung der Grundmauerndes Gebäudes,vomBos
porus getrennt, so daß man im Kaik – demim
Bosporus gebräuchlichenflachen,schmalenBoot–un
mittelbar vor der Eingangsthürlanden kann.–
Hinter dem Hause und bis zur Landstraßeerstreckt
sich ein großer Garten voll duftenderSträucher,
schöner Blumen nnd wohlgepflegterBäume, die
schmackhafte Früchtefür die Tafel liefern.
Von den am WassergelegenenWohnzimmern

weidet sich dasAuge an demblauenBosporus, aus
denn spielende Delphineauftauchenund auf dessen
Oberfläche, dichtüberdemWasser,unruhigflatternde
Wafervögel, die man, weil si

e

so ratlos sind,
„Dolmetscher-Seelen“ nennt, ingroßenSchwärmen,
ichnellen Fluges vorüberziehen.Dem Hausegegen
über erblicft man einenAbschnittdes asiatischen - - - - - -

Ufers des Bosporus, das hier durch eine sanft | - - -

gewölbte Hügelkettegebildetwird, die den Namen -

-

(Eulelli– Turmberge–führt,weildort in altenZeiten WomFasching in Wien: WäschermädelundFiaker. OriginalzeichnungvonW. Gause.
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Festungstürmegestandenhabensollen.Jetzt bedecken
Moos undSträucher undBäumedie ganzeLand
schaft.– Es ist ein friedliches,freundlichesHaus,
das Haus, von demichgesprochenhabe,einAufent
haltfür Menschen,die ohneLärmglücklichseinwollen
und können. In einemseinerstillenZimmerpflege
ichmit meinemFreundezusammenzu treffen,und
dort lauscheichgern seinenErzählungen,vondenen
ichversuchenwill, einige in denWorten des Er
zählers,soweit si

e
mir im Gedächtnisgebliebensind,

wiederzugeben.

::

I. DjinnundNanßur.

Es is
t

meinGlück, mehr als mein geringes
Verdienstgewesen,daß ich schon in verhältnismäßig
jungenJahren mit einigennichtunwichtigenMis
sionenbetrautworden bin. Dafür habeich dem
SpenderallesGuten zu danken,und ichdankeihm

a
n jedemTage.

Jene Missionen habenmich in entfernteTeile
desReichsgeführt, und auf dieseWeise habeich
vielemerkwürdigeStättenundeigentümlicheMenschen
kennengelernt. Was ichgesehenund erlebthabe,
bildetdenSchatz, an demmeineErinnerung mit
Vorliebezehrt, sobald e

s

mir gestattetist, meine
Gedankenvon denSorgen destäglichenLebensab
zuwenden.Auch sprecheichgerndavon, wenn ein
FreundmeinenWortenwilligesGehör schenkenwill,
denndann erlebeich nocheinmal, was mich vor
Jahren erfreutund bewegthat; undindemichmich
bemühe,die Bilder und Gestalten,die ich damals
gesehenhabe, in Worten klar zu zeigen,seheich sie,
deutlicherals e

s

beim stillenDenkenund Träumen
geschah,vor meinesGeistesAugen wieder auf
tauchen.
Währendder Jahre 1869 bis 1871 lebteich

in Bagdad. Ich wardamals nochsehrjung und

ic
h

bekenne,daß, wenn schonichmeinenamtlichen
Obliegenheitengetreulichnachkamund auch den
Altertümernder merkwürdigenStadt ernsteAuf
merksamkeitschenkte,mir dochimmernochviel freie
Zeit übrig blieb.
In meinerUmgebungfand ich nur wenigGe

sinnungsgenossenund nichteinenmeinesAlters, und

so ergabichmich,zuerstummichzuzerstreuen,bald
daraufmit einemEifer, der immer regerwurde,
derPflegeeinerangeborenenLiebhabereifür Pferde.
Meine Mittel und die Stellung, die ich be

kleidete,gestattetenmir, einenförmlichenMarstall
anzulegen,und da dies auch in weiterenKreisenbe
kanntwurde, so wurdenmir bald vonverschiedenen
SeitenPferdezugeführt,die mir stetsals edelan
gepriesenwurden,undvondenenaucheinigewirklichgut
waren. Ich kaufte,bis meinStall voll war, dann,

umPlatz für neu angekommeneTiere zu schaffen,
verkaufteichvondenaltendiejenigen,diemirweniger
gefielen,undda ichvonAnfangan einigeElementar
kenntnissein Bezug auf Pferdebesaßundbeimeinen
Kaufgeschäftenmit Vorsichtzu Werkeging, so galt

ic
h

nacheinigerZeit, und nichtmit Unrecht,für
einenganz tüchtigenPferdekenner.Dochwurde ic

h

nochoftmalsgetäuscht.Denn wer darf sichrühmen,
Pferde wirklich zu kennen? Dazu genügt nicht,
Kavallerieoffizier zu sein und gut zu reiten, oder
Roßarzt und einePferdekrankheitrichtigbehandeln

zu können.– Man sagt,daß es in Indien Stämme
gibt, derenMänner den Pferden ihre Fehler und
Eigenschaftenvom Gesichteablesenkönnen, und

ic
h

habeeinigeAraber gekannt,die das verstanden.
Aber ich selbsthabejedenPferdekauf so betrachtet,
und thue e

s

nochheutenachlangjährigenErfah
rungen,als o

b

ich einLos in einerLotterienähme.
Edles But bleibt edlesBlut – und darauf achte

ic
h

immer– aber oft werden,bei uns wenigstens,
Stammbäumegefälscht;und dann gibt es, bei
Pferdenwie bei Menschen,gut und schlechtgeratene
Söhne und Töchter.
Eines Tages führte mir ein alter Araber ein

Tier vor, von demich mir sagte,sobaldich e
s er

blickthatte,das müssemeinwerden. Es war ein
dreijähriger,mittelgroßerGoldfuchsmit schönem, ic
h

möchtesagen,menschenfreundlichemGesicht,dessen
Augentreu, ohnejedeScheublicktenund der sich
sogleichvon mir streichelnließ, wobei e
r

seinenHals
sanftgegenmeineHand anlehnte, in der Art, wie

e
s

auchzahmenKatzeneigenist, wennmanfreund

lichmit ihnenthut. Er tänzeltelebenslustigumher

a
n

demlangenZaum, den seinFührer in derHand
hielt und trat dabei so leichtfüßigauf, als hätte e

r

Atlasjohlen unterdenHufen. Djinn hieß e
r

und

e
r

hatte vornehmeEltern. Ich probierteihn in

allenGangarten. Er war kaumgerittenworden;
aber e

s

war ihm angeboren zu wissen, wie e
r

sich
untereinemReiterzu benehmenhatte.Er ging in

langem,sichermSchritt, e
r

trabte mit der Regel
mäßigkeiteinerMaschine, und ein Galopp war
willig und elastisch.
„Djinn gefällt mir,“ sagteichdemVerkäufer.

„Was verlangt Du für ihn?“
„Da e

r

Dir gefällt,“ antworteteder Araber,
„sowirst Du ihn auchzu schätzenwissen. Nenn'
Du selbstdenPreis, denDu mir gebenwillst.“
Ich thatdies nacheinigemNachdenkenund wir

wurdensoforthandelseinig.
Fortan wurde Djinn mein Freund.

ihn zunächstniemalslangeZeit, denn e
r

war noch

zu jung, als daß e
r ungestrafthätteermüdetwerden

dürfen,aber ich ritt ihn regelmäßigfast jedenTag,
undwennicheinenlängerenAusflug machte, so ließ
ichihn mir, aufdemHeimweg,eineoderzweiMeilen
vorBagdadentgegenführen,umihmleichteBewegung

zu gebenund mir Freudezu machen.Er war so

klug, daß, nachdemdies einigemalegeschehenwar,

e
r

amHalteplatzvor derStadt ungeduldigauf mich
wartete und leise wieherteund mit den Füßen
scharrte,bis e

r
michkommensah.Er erkanntemich

schonvon weitemund gehobenenKopfes begrüßte

e
r

mich mit lauter, freudigerStimme. Aber in

GesellschaftandererPferde war e
r

stumm. Ja,
Djinn war ein schönes,ein gutes und ein kluges
Tier.
Als ich zwei Jahre spätervon Bagdad nach

Konstantinopelzurückberufenwurde, verkaufteich
meinenganzenStall bis auf Djinn, zwei andere
sichereund bequemeReitpferdeund einigegeringere
Tiere, die ich zum Tragen des Gepäcks,der Zelte
und für die Dienerschaftbenützenwollte. Ich hatte
vonBagdadbis Alexandrette,wo ich mich einzu
schiffengedachte,einenweitenWeg vor mir, aber
meineAbsichtwar, mir für dieReiseachtbis zehn
Wochenzugönnen, so daß ich si

e

mitallerBequem
lichkeitzurücklegenkonnte.
Es war im Monat Februar. Die Nächtewaren

nochempfindlichkalt, aberamTage wurde e
s of

malsdrückendheiß.Ich brachgewöhnlichdesMorgens

zu früherStunde auf, suchteund fand auchhäufig
einenschattigenLagerplatz,wo ichverweilte, so lange
dieSonne hocham Himmel standund setztedann
meineReisefort, bis ich eineStellegefundenhatte,
diemir zu einemgutenNachtlagergeeigneterschien.
Dort ließ ich sodannmein Zelt aufschlagenund
verbliebbis zum nächstenMorgen.

-

Ich war schonviele Tagereisenvon Bagdad
entferntund zog, dem rechtenUfer des Euphrat
folgend,meineStraße, als ich eines Nachmittags

in der Ferne die schönenassyrischenRuinen von
Arca erblickte.Ich trieb meinekleineKarawane
an, um dieseUeberrestevergangenergroßerZeit noch
vor Einbruchder Nachtzu erreichen,was mir auch
gelang– undichverbrachtedortim wohlverwahrten
Zelte eine kalte, stürmischeNacht. Am nächsten
Morgen stiegdieSonne blitzendhellamwolkenlosen
Himmelempor, und ich erkannte,daß wir einen
ungewöhnlichheißen Tag vor uns hatten. Ich
triebdeshalb zu schnellemAufbruch, um während
desWeges,den ich im LaufedesVormittagszurück
legenwollte, nicht von der Mittagshitzeüberrascht-

und belästigt zu werden.
Wir waren etwa seitdrei Stunden unterwegs
undzogendurcheinender schmalen,langenWälder
von Tarfabäumen,die sich in unregelmäßigerReihe
längs des Euphrats dahinziehen,als Djinn, den
ich an jenemMorgen wieder ritt, plötzlichmit
steif vorgestrecktenVorderbeinenstutzte.Ich hielt
dasfür eineUnart und schlugihn mit denHacken.
Da ächzte e

r

wie ein Mensch. Ja, er ächzteund
seufztewie einMensch, wenn man ihn ungerecht
schlechtbehandelte.– In demselbenAugenblicksah ich

untereinemTarfabaum, wenigeSchritte vor dem
Kopf des Pferdes,das sichnichtvon derStellege
rührt hatte,einenMann sicherheben,eineSekunde
stehenbleiben,wieummeineKarawane zu mustern,
und sichmir dann nähern. Er war nackt,wie ihn

Ich ritt

derHerr geschaffenhatteund e
r

zittertevor Kälte.
Als e

r

an meinerSeitewar, küßte e
r

meinenSteig
bügelunddann sagte e

r

mit leiser,rauherStimme:
„Aman! Aman!“ (Gnade).
„Was ist geschehen?“fragteich.
Darauf erzählte e

r

in kurzenWorten, e
r

se
i

vomStamm der Anneli, die auf demrechtenUfer
desEuphrat wohnen, e

r

habeauf seinemPferde
einigeBallen Wolle nachDäir führenwollen, aber

in der vergangenenNacht se
i

e
r

von den Feinden
seinesVolkes, einer Schar der Schammar aus
Mesopotamienüberfallenundausgeplündertworden,
und nur durchdieFlucht in dendunklenWald habe

e
r

ein nacktesLebengerettet.
WährenddesSprechenssahichmir denMann

an. Er mochteetwavierundzwanzigJahre alt sein
und e

r

war von Kopf bis zu Füßen von schöner,
gleichmäßighellbraunerFarbe. Auf seinenhageren,
langenGliedmaßentratendieSehnen undMuskeln
hart und starrwie auf einemaltenSteinbild her
vor. Sein Gesichthatte, in demAugenblick,da e

r

um Hilfe flehte, wohl einen leidendenAusdruck,
dochsprachenStolz und Mut aus seinenscharf
gezeichnetenZügen, aus dem strengenMunde und
demgeraden,festenBlick der großenAugen.
„Wie heißtDu?“
„Manßur.“
„Was willst Du von mir?“
„Laß mich in DeinemGefolgeziehenbis nach

Däir, wo ichMänner meinerSippe finde, und gib
mir ein Kleid, um meineBlöße zu bedecken.“
Der Mann gefielmir. Ich rief einender zwei

berittenenSoldaten,die mir zumSchutzemitgegeben
waren und hieß ihn, demNackteneinen Mantel
geben. Dann wies ichdiesemeinesmeinerledigen
Reitpferdean, undnachdemer, nun in einenlangen,
schwerenMantel gehüllt, davon Besitzgenommen
hatte,machteich michwiederauf denWeg.
Als wir aus demGehölztraten, breitetesich

eineweiteEbenevor uns aus, und dahinter, etwa
eineStundeWegesentfernt, erhobsichwieder der
Tarfawald. Es war nun schonziemlichwarm ge
worden,und ichdurfte annehmen,daß e
s in einer
Stunde empfindlichheiß seinwerde.Ich rief meinen
Leutenzu, ich würde si

e

jenseitsder Ebene im
Schattenerwartenund trabtemit Djinn davon.
Nach einerWeile vernahmich Hufschlag dicht

hinter mir. Ich wandte mich um und erblickte
Manßur nebendem ihm von mir angewiesenen
Pferde. Er hatte den schwerenSoldatenmantel
überdenSattel geworfenund lief in leichten,langen
SätzennebeneinemPferdeher. Ich achtetezunächst
wenigauf ihn, als ich mich aber nach etwa zehn
Minuten wiedernachihm umwandteund ihn noch
immerlaufen sah, da wollte ich mir Rechenschaft
davonablegen,wie lange e

r
mir auf diese Weise

wohl folgenwerde,und ich setzteDjinn in Galopp.
Manßur und seinPferd bliebennochimmer hinter
mir, obgleichich nun ziemlichschnellritt, so daß
auchManßurs Pferd aus demTrab zum Galopp
übergegangenwar, um in meinerNähe zu bleiben.
Der Anneli hattedie Steigbügel über den Sattel
geworfen,die rechteHandauf denSattelknopf seines
Pferdesgelegtundjagte nun in weiten, aber immer
noch regelmäßigenSprüngen neben seinen Tiere
einher. Ich konntebemerken,wie sich eine breite,
hagereBrust in tiefenAtemzügenhob und senkte,
und seinMund festgeschlossenblieb. Es war ein
schönerAnblick, ihn so in einer nacktenKraft und
Herrlichkeit zu sehen.
Nun gab ich Djinn ein frisches Zeichen und

gleichdarauf flogenwir beide in gestrecktenLauf
des schnellenTieres demWalde entgegen. Hinter
mir wurde e

s

nachwenigenSekunden still. Ich
sah michvon neuemnachManßur um. Er war
etwadreihundertSchritte hintermir zurückgeblieben
und e

r

war nochimmernebenseinemPferde, das
nun augenscheinlichseinBestesthat, um sichnicht

zu weit von mir zu entfernen. Aber Manßur,

vielleichtaus Eitelkeit, um mir zu zeigen, daß e
r

ein richtigerAnneli sei,derenRuf als Pferdezüchter
undReiter sichüberSyrien und Mesopotamiener
streckt,schiennur abgewartetzu haben, daß ic

h

ihn
sehenkönnte, denn wie ich den Kopf drehte, da

schwang e
r sich,wie von einer stählernen Feder in

die Luft geschnellt,auf den Rücken des Pferdes,
das mir nun, von seinemReiter getrieben, mit der
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äußerstenGeschwindigkeit,derenesfähigwar, folgte.
Ich ließ Djinn wieder in eine ruhigereGangart
verfallenund gleichdarauf hörte ich das zweite
Pferdhinter mir schnaufen.Manßur jaß, ohne

si
ch

der Steigbügel zu bedienen,die nochimmer
überdemSattel hingen,wie angegossenauf seinem
Tier. Ja, Manßur war ein richtigerAnneli.
Drei Tage spätererreichteich, nachdemich in

Salichiéund Dachâbeübernachtethatte,Däir, wo

ic
h

vomGouverneurauf das gastfreundlichsteem
pfangenwurde. Ich beauftragteeinen Diener,
Manßur einenAnzug zu kaufen,damit e

r

meinem
SoldatenseinenMantel zurückgebenkönnte, dann
rief ic

h

ihn auf meinZimmer,gab ihm ein kleines
Geldgeschenkund entließihn. Es berührtemich
einenAugenblickunangenehm,daß der Mann,
demichwohlgethanhatte,ohneeinWort desDankes
vonmir schied;aber gleichdarauf entschwand e

r

meinemGedächtnis,und währendder fünf Tage,
dieich in Däir blieb,dachteichüberhauptnichtmehr
an ihn.
Am Morgen des sechstenTages brachichzur

Weiterreiseauf. Als ichgeradezu Pferde steigen
wollte, standder Anneli nebenmir und begrüßte

mich. Der Gedankekammir sogleich, e
r

habeden
AugenblickmeinerAbreiseabgewartet,ummir einen
nochschuldigenDank auszusprechen.
„Nun,“ fragteich,„was willst Du?“
„Ich will mit Dir gehen,“antwortete er

.

„Mit mir? NachKonstantinopel?“
„Ja, mit Dir, wohin Du gehst.“
„Ich kann Dich in Konstantinopelnichtge

brauchen;meineDienerschaftist vollzählig.“
„Nimm michmit Dir. Du wirst e

s

nichtbe
rellen.“
„Wozu? Wie könntestDu Dichnützlichmachen?“
„In DeinemHauseweiß niemandmit Pferden

umzugehen. Ich weiß es. Nimm michmit. Du
bist mein Wohlthäter. Ich werdeDir ein treuer
Diener sein.“
„Nun gut,“ sagteich, „so folge mir und achte

auf meine drei Pferde.“
Er trat schweigendzurückund seitdemund bis ic

h

e
s vollständig.

zur Ankunft in Alexandrette,daswir in neunTagen
erreichten,hatte ic

h

keineGelegenheitmehr,mit ihm einigerZeit hörte e
r auf, mich zu begrüßen,wenn

zu sprechen. Aber ich bemerktevomzweitenTage

zu bewegen,die Pferde an Bord zu bringenund

zu begleiten.Währendder ganzenFahrt bis Kon
stantinopelzeigte e

r

sichmürrischundverdroffenund
gabzu erkennen,daß e

r

mir zürnte. Als ich ihm
infolgedessen,unmittelbarbevorwir landeten,sagte,

ic
h

stelleihm frei, auf meineKosten nach seiner
Heimatzurückzukehren,antworteteer:
„Du bistmeinWohlthäter.Ich bleibebeiDir.“
In Konstantinopelwurden meineBeziehungen

zu Manßur natürlichweit entfernter.Ich sahihn
nur noch,wenn e

r

mir meinPferd zumAusreiten
vorführteund späterwiederabnahm,oderwenn e

r,

bei seltenenGelegenheiten,wo ich mich zu Pferde
nachirgendeinembefreundetenHauseoder zu einem
meinerVorgesetztenbegab, zu Fuß folgte, um das
Pferd zu halten, währenddemich meinenBesuch
abstattete.Ich fand ihn immer still und ernst,eher
mürrischals heiterund ich glaubte zu bemerken,
daß e

r

sichvon den übrigenDienernganzzurück
gezogenhatte. Ich beobachteteniemals,daß e

r

mit
einemvon ihnen sprach, und wenn ich ihn über
denHof gehensah, so kam e

r

entwederaus dem
Stall oderging hinein. Aber e

r

dientemir treu,
ehrlichundaufmerksam,undniemalsfandichGrund,
ihn zu schelten.
So ging e

s

ein Jahr lang. Im Laufe der
letztenMonate trat jedocheinegewisseVeränderung

in meinenBeziehungen zu Manßur ein. Ich war
damals sehrbeschäftigt,und meineThätigkeitwar
derart, daß si

e

alle meineGedanken in Anspruch
nahmund mir auchmanchmalSorgen machte.Ich
konntemichnichtmehr so vielwiefrüherummeinen
Stall bekümmern,und mit der Zeit schwächtesich
meineTeilnahmefür diePferdeundwas si

e
umgab

erheblichab. Ich bemerktekaumnoch,welchesPferd
derAnnei mir vorführte,wennich, was jetztnur
noch in langen Zwischenräumenvorkam, einmal
ausreitenwollte, und während e

s

früher meine
regelmäßigeGewohnheitgewesenwar, Djinn in

seinerBox zu besuchen,um ihm dann jedesmal
einenLeckerbissenmitzubringen,sah ich das Tier
jetztnur nochselten– undschließlichvernachlässigte

Ich konntenichtumhin,zu be
merken,daß Djinn dafür empfindlichwar. Nach

ic
h

michihm näherte, und e
r

tänzeltenichtmehr

a
b

eine Veränderung im AussehenmeinerPferde. | lustigzumHofe hinaus,wenn,ichmit ihm ausritt,

Ihr Fell undihreHufewarenglänzender, si
e

waren
beffer gestriegelt, Mähne undSchweif sorgfältiger
gekämmt als früher, und si

e

schrittenmunterund
marschfreudigeinher,wennder brauneManßur si

e

mir vorführte.
Dieser schiennur die Pferde kennenzu wollen;

um seineGenoffen, die anderenDiener, kümmerte e
r

sichnicht. Er aß wohl mit ihnenzusammen,wie
das Lagerleben dies mit sichbrachte,aberniemals
vernahm ich eine rauheStimme und ich bemerkte,
daß e

r

stets der erstevon der Mahlzeit aufstand.
Die Schnelligkeit, mit der die drei Pferde, die

ihm anvertraut waren, sichihm angeschlossenund
unterworfen hatten, war für michgeradezuüber
raschend. Sie folgtenihm wie Hunde, ohneHalfter
und Zügel, wenn er si

e

zur Tränke führte, und
während er das Futter für si

e

bereitete,standen si
e

mit gesenkten Köpfennebenihmundbeobachtetenein
Thun mit geduldigerAufmerksamkeit.–Niemals sah
ich ihn müßig, wie es dieTürkendochgernsind.–
Wenn er nicht aß odermit seinenPferdenbeschäftigt
war, so lag e

r
in seinenAbba gehüllt in der un

mittelbaren Nähe seinerdrei Pferde und schlief.
Mich begrüßte e

r jedenMorgen, wenn e
r

mir mein
Reitpferd vorführte, mit feierlichemErnte. Im
Laufe des Tages schien er sichnicht um mich zu

fünnern und ichhattekeineVeranlassung,ihm eine
Bemerkung zu machen, da er alles, was zu einem
Dienste gehörte, sorgfältigausführte.
In Alexandrette hatteichzum erstenmalewieder

eine kurze lInterredung mit ihm. Er hattenoch
kein Dampfschiff gesehenund konnte sich nicht
Rechenschaft von der Leistungsfähigkeiteinessolchen
Fahrzeuges ablegen. Er war sehrbekümmertdar
über, daß ich meinegutenPferde demschwankenden
Boden eines Schiffes anvertrauenwollte und drang

in mich, ihn zu gestatten,die drei Tiere auf dem
Landwege nach Konstantinopel zu bringen. Es be
durfte eines wiederholtenBefehlesvon mir undder
Drohung, daß ic

h

ihn zurücklaffenwürde, um ihn

sondern e
r

schrittlangsamund stolzseinerWege.
Aber e

r

war schönerals je, undviele in Konstantinopel
beneidetenmich um das edleTier. Mir war es

gleichgiltigergeworden,als ichwohl auchvor mir
selbsthätteverantwortenkönnen,wennich darüber
nachgedachthätte; aberdas that ich ebennicht: ic

h

hatteandereSorgen, die meineganzeAufmerksam
keit in Anspruchnahmen. -

Das persönlicheVerhältniszwischenMenschund
Pferd kannnur auf demLande gedeihen,und e

s

gedeihtam besten in der Einsamkeit, in derWüste.
Dort wird das Pferd wirklich der Freund des
Menschen,und wenn e

s

zumKampfekommt,ge
wissermaßenein Waffenbruder,dessenMut und
Schnelligkeit e

r

denSieg und Rettungaus Todes
gefahrverdankenkann. In derStadt aberist das
Pferd wenig mehr als der Sklave seinesHerrn,

in den meistenFällen einesgleichgiltigenHerrn,

manchmalsogareinesgrausamen.
Manßur schienmeineVernachlässigungDjinns wie

einepersönlicheKränkung zu empfinden;aberauch
dieswürdeich nichtbemerkthaben,wenn e
r

nicht
einesTages seinenEmpfindungenLuft gemachthätte.
Ich wolltefür einenverschlossenenkleinenWagen,

den ich bei schlechtemWetter benützte,eingroßes
Pferd kaufenund hattedies gesprächsweiseeinigen
Bekanntengesagt. Einer von ihnen sandtemir
infolgedesseneinesTages einenHändler,der einen
stattlichenGaul zu verkaufenhatte. Das Tier gefiel
mir. Ich untersuchte e

s sorgfältigund fragtenach
demPreis. Er erschienmir nichtzu hoch.
Während des Handels hatteManßur einige
Schrittehinter mir gestandenund das Pferd be
trachtet. Ich winkte ihn zu mir und fragteihn
halblaut,wie ihm das Pferd gefiele.

-

„Es gefällt mir nicht,“antwortete e
r.

„Ich finde e
s

rechtgut, und denPreis dafür
nichtzu teuer.“
Da sagte e

r kalt, fast verächtlich:„Wie kannst
Du Pferde kennenwollen, d

a

Du si
e

nichtliebt.“

Ich zucktedieAchselnundschloßdenHandel ab.
Manßurwar derbesteStallknecht,den ich je gehabt
hatte,ich schätzteseineDienste,und seinegute oder
übleLaune bemerkteich nicht. Aber e

r

hatterecht
gehabt. Das Pferd taugtenichtviel, und ichver
kaufte e

s

nach einigenMonaten wieder für die
Hälfte des Preises, umden ich e

s

erstandenhatte.
Eines Tages wurdemir die Ehre zu teil, von

einemder fremdenBotschafterzu Tischegeladen zu

werden. Er gab einFestmahlzur Feier derAn
wesenheiteinerhohenDame,die auf kurzenBesuch
nachKonstantinopelgekommenwar, und e

r

hatte
dazu mehrereseinerKollegen und einigetürkische
Offiziereund Beamteeingeladen.
Es war ein schöner,nicht zu warmerTag, und

ichbegabmichzu Pferde nachdemBotschaftspalast.
Manßur begleitetemich. Er hatteDjinn für mich
gesattelt,wie e

r

e
s gern that, wenn ich durchdie

Stadt zu reiten hatte, weil e
r

auf die Schönheit
desTieres stolzwar und sichder Bewunderung,
die si

e

erregte,freute. Als ich abstieg, sagteich

zu Manßur: „Du kannst in zwei Stundenwieder
kommenund michabholen.“
Nachder Mahlzeit, als wir alle im großen

Empfangssaalversammeltwaren, wo der Kaffee
eingenommenwurde, hörteichplötzlichmeinPferd
wiehern. Nebenmir stand in demAugenblickdie
Gräfin N. N., die Gemahlineinesder anwesenden
fremdenBotschafter. Sie war eine vorzügliche
Reiterin und eineleidenschaftlichePferdeliebhaberin
und si

e

hatte sichmir gegenüber so oft mit Be
wunderungüber Djinns Schönheitausgesprochen,
daß ich bei einigenAusflügen, die ichmit ihr ge
macht,Djinn für si

e

hatte sattelnlassen– zum
augenscheinlichenVerdrußManßurs.
„Da is

t

Djinn,“ sagtesie, als si
e

meinPferd
wiehernhörte;„ich erkenneihn an der Stimme.“
„Sie irren sichnicht,“antworteteich.„Er ruft

mich auf Befehl eines Stallburschen– um
mir zu sagen, ic

h

möchteihn nicht zu lange in der
feuchtenLuft wartenlassen.“
Währendich so sprach, nähertesichuns der

Ehrengastdes Abends,die fremdePrinzessin.Wir
wandtenuns natürlichsogleichzu ihr, und nachdem
einigeWorte gewechseltwordenwaren, sagtedie
Gräfin:
„Mein Nachbarhat das schönstePferd in Kon

stantinopel.Eure KöniglicheHoheitwürdenFreude
daranhaben, e
s

zu sehen.“
Die Prinzessinnicktefreundlich:„Ich habePferd
sehrgern,“ sagtesie.
Daraufbeeilteichmich zu erwidern,meinPferd

ständeselbstverständlichjeden Augenblickzur Ver
fügung,umIhrer KöniglichenHoheitvorgeführt zu

werden.
„Das werdeich dann mit der Gräfin N. N.

verabreden,“sagtedie Prinzessin.
Als sichdie hoheFrau wieder entfernthatte,

wandteich michvon neueman meineNachbarin:
„Sie wissenDjinn besser zu schätzenals ich,“ sagte
ich. „Ich bitteSie, e

s

so oft zu reiten, wie e
s

Ihnen gefällt.“
Bald darauf zog sichdie Prinzessinzurück,und

dieGesellschaftlöstesichauf

- Als ich nachHausegerittenund vom Pferde
gestiegenwar, sagteich zu Manßur: „Führe Djinn

in denStall des Grafen N. N. und bring Sattel
und Zaumzeugzurück. Das Pferd bleibtimStall
derBotschaft;ich habe e

s

der Gräfin geschenkt.“
Der Anneli zucktezusammen,als habe e

r

einen
heftigenSchlag bekommen,und ich sah ihn unter
seinerBronzefarbeerbleichen.
„Herr!“ sagte e

r

mit heisererStimme.
„Thu, was ichDir geheißen!“Unddamit ent

fernteichmich.
NacheinerStunde ließ sichManßur bei mir

melden,und als ichihn empfing, in derVermutung,

e
r

habevielleichteinenAuftrag derGräfin an mich
auszurichten,sagteer:

-

„Djinn ist im Stall der Botschaft.Sattel und
Zaumzeughabe ich zurückgebracht.Nun verlasse
ichDich.“
Der Mann stand in demAugenblick.Seelen

schmerzenaus, das erkannteich an seinerHaltung,
demAusdruckeinesGesichtsund andemverstörten
Blick der Augen, die tief in ihre Höhlenzurück
gesunkenwaren.
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..Weil Du Dein beftesPferd einer Frau ge

fchenkthaft.“
..Ich habeanderePferde.dieDu pflegenkannft."
..Du haft Djian verfchetikt-- an eine Fran!“
Jch empfand etwas wie Gewiffensbiffe und

konntedemMann nichtzürnen: ..MöchteftDu bei
Djian bleiben?“ fragte ich.
„Im“
..So werde ic

h

Dich der Gräfin R. R. an
empfehlen.Sie wird Dich vielleichtin ihre Dienfte
nehmen.“
Da richteteer feine langehagereGeftalt aus

der gebeugtenHaltung empor. in der er vor mir
geftandenhatteund fagte: ..Ich dienekeinerFran.“
..Rum dann geh!“ fagte ich. Und damit ver

fchwauder.
Ich habeManßur feitdemnichtwiedergefehen.

Ich vermute.er if
t in feineHeimat. nachdemftillen

LandederAnnefeamEnphrat. zurückgekehrt.wo die
Männer ihre Pferde beffer zu fchäßentoiffetr. als
au den lauten Ufern des Bosporus.

(Fortfetznngfolgt.)

Ziafinacht in Mittenwald.
(HiezudasBildSeite7172.)

er lnftigePrinz Karneval if
t ins Land gezogenund

adieStiidter.wieauchdieLandbetoohtierthundasMög
licbfte.ihmnachihrerArt zu hnldigeti.SeineLtiachtheifcht
vondenen.dieihmzu dienengeneigtfind. je nachdenBer
hältniffetiauchbefondere-Lpfer.In denGroßftädtetiwerden
ihmKuuftundGewerbedieuftbcir;dieHicldigittigeu.tnelclje
ihmzugedacljtfind. nehmenimmermehrzu in Bezugauf
GroßartigkeitderVeranftciltittcgenundan Geldaufwatide;
umsnur KoftbaresanGettiiiitderti.GefchnteidenundZier
gegetiftätidetierzeugttoird.findetihmzuEhrenVerwendung;
er beherrfchttvähretcdder ihm verftattetenRegierungszeit
dieMode.fowiediekünftlerifcljeundgewerblicheProduktion.
SeineFeftewerdenzu Ereigniffen.die in denStädte
chronikeneinendauerndenPlatz find-etc;er befteuertfeine
llnterthanenohneGnade;tnanchebereichernfich in feinem
Dienfte.vielerichtenfichihmzuliebezuGrunde.
So weitreichtfeineRiachtaufdelnLandetiicht.wenn
gleichmanihn dortdurchausnichtverleugnet.Seinem
EinflußvermagfichkanntdaskleinfteDörfleinzu entziehen
und je nachderAnlagedercBevölkerungwird derKarneval

fo fröhlichbegangen.als esdie örtlichenBerhältuiffeer
möglichen.*IlllerdingskommendabeinurdiedreiFafcltings
tage.Sonntag.MontaguudDienstagundder vordiefen
Lagen fallendeDonnerstag in Ltetracht.Letztererfpiett
auf demLandeeineltefotidereRolle; mannenntihn des
halb deu ..imfinuiefeuMden ..glumpeteniloder.wie in

Schwaben.auchden..gumpigeuiiDonnerstag.und es foll
fichan ihmderUnfintlganzhervorragendeinfallen.
UnferebildlicheDarftellungzeigteineStraßenfcenedes
ländlichenKarnevaltreibettsin demPiarkteMittenwald. in

derHeimatderGeigenmacher. -
Mittenwald.am Fuße des tuächtigen.tkarwetcdelim
oberbayrifcljetiGebirgegelegen.hat. tmberuhrtvon dem
allesverfeinerndetiSchienemoege.dielirfprütigliwkeitfeines
Liolkslebensnochfo ziemlichbewahrt.wenngleichdieSounuer
frifcljlergernedorthinlvandertiundfichbis zumSpätherbft
dauerndfeftfeheu.Jin Winteraber.ivennfichnur fetten
derFuß einesReifendeildorthinverirrt.finddieLeutefich
felbftgegebenundvergnügenfichnachihrereinfachenArt

fo gm als der Stadlerauf BällennndRedouten.Ritt
*VorliebehuldigtmandemRtaskenfcherzundtveunderTag
hiezugekommenift. wird's in demftillcttMarktlebendig;
dieNachbarnim weitenUmkreifewandernherbeizu der
Gaudi.an derfahAlt undJung ohneRückhaltvergnügt.
AlleKanunericwerdendurchftöbertundesfindetfichimmer
nochgenugan tiürrifcljerGewaudutig.umesdenfidelften
unterdenFideletizu erntöglichen.in abenteuerlichen!Auf
puß am allgemeinenUlf teilzunehmen.Jft es einem
tnöglicb.als Hanswurft.Türke.phantaftifcherRitter. mit
einer[linie.einemTierkopfzu erfcheinett.fo if

t dasfchon
dashöchfte.ivasdemAugeder bewunderudenMengege
botentverdenkann.
Solchel1evorzugteFafchingsgätigervereinigenfichdann
zueinerfröhlichenBande.welchefür einigeStundendas
:licgimentiu derHandhat. Einefehrbeliebte*Ilnfführtcitg

if
t das bekannte..FuchsprellcnN.Irgendein Delinqttettt

wird auf ein großes.voneiner*Anzahl?Rastenftraff g
e

haltene-zTuchgelegtunddanntuöglicljfthoch in dieLuft
(tellirdert.wiederciufgefcingetiund neuerdings..geprelltK
Tn fichzu diefemgeradetlichtangenehmenSpaffenicht
immerdienötige"IlnzahllebenderOpferfindet. fo fchleppt
maneinencinsgeftoftftetiStrohmatttimit. dernichtfetten
die ?MaskeeinerbekanntenoderpolitifchenPerföttlicbkeit
trägt.dieetwasaufdem.ikerbhcilzhat und je höherdiefe
"i-illppefliegt.deftogrößer if

t das Gaudimn.

Siebe

..Warum willft Di( michverlaffett?“fragteich.
'

r Stand und "Meer, Yeutfche xtlluftrirte Zeitung.

Pretltitcl)ziehen fi
e vonHanszuHansundempfangenda ' iuquifitor.Platzzumachen.Tieferentließ.ftrengaufdie

uud dortbefondereLiebesgabeuin Geld undRaturalien;
folche*IlbgaltetieinfallenvordenWirtfctjaftentiatürlicham
ergiebigfteti.tveuigftensleidetes dort einenFreitrutik.
WährenddasBrettenvorfichgeht.tvaltetderHanswurft
feinesergöhliwenAmtes;er tierfolgtdieJugendmitder
klavperndenPritfche.diegeradenichtgar fanftgehandhabt
wird; gelingtes ihm.einneugierige-sDirndl zu erhafcheti.

fo wird er nichtnnterlaffeu.zur allgemeinenBeluftigung
derländlichenSchönenmitderKohleeinentiichtigenSchnurr
hart ins Gefichtzu zaubernund was dergleiwenSpüffe
mehrfind.für welchewir StädterlängftkeinenSinn mehr
haben.DieniedereTemperaturin denBergenbeeinträchtigt
dieOeffentlichkeitdesBergnügenstiichtim tnindeften.an
eineVerkältungdenktkeinZllkenfcl)und fo langeder'Tag
dauert.treibtmanfich in denStraßenherum. Bei Au
brnchder Dunkelheitfehl mandenIlarrenkttltus in den
Lliirtsfttcltetrdoppeltluftigfort undfchließlichgelangendie
einfachenBewohnerder Berge-zumgleichenKarnevals
refttltate.wie die raffinirtenStadler- am andernTag
hat jedereinenfchwerenKopf. abereinendeftoleichteren
Geldbeutel. B.Rauweneggcr,

Valeftrina.

s war am L. Februar1594. ?lbeudlicljeDämmerung
erfülltedieweitenHallenderSt. Peterskirchein Rom.

Mit immerheiteremScheine. je mehrdieDämmerungin

nächtlichesDunkeliiberging.leucbtetendie neunmtdachtig
Lampen.die in filbertienSchalenTag uud*NachtamGrab
desApoftelfilrftetibrennen.Aus demDunkelderungeheuren

paleftriua.

Halletauchteein feierlicherZugauf; langfauinahtenfich
dieLichter.die111itrötlichetnScheinequalmtenundauchdie
dem:ltattchfcißdesEhorktialtenentftrömetcdetiWolkenröteten.
EudlosfchienderernfteZug. derdurchdenDomwallte;
mit denPrieftertider Peterskircljefchrittendie Künftler
Roms'und einegroßeRtengeVolkeseinher.indesiveihe
volleKlängedesSängerchorsvonSt. Peter im Vatikan
durchdie Hallen fchwebtetc.Sie alle. die Mengedes
Volkes.dieKlängeder LiedergeleiteteneinenSarg zur
letztenRuheftcttte.der inmittendesZugs getragenward
nnd in St. PetersDocubeftattettverdeufollte.undauf
demfchlichtettSarg ftandauf einerBleiplattegefchrieben:
.l0t1avae8'yetrnß .äl0r8in8 yraenoetiuußmuZieacZ
prjueepe. Sie trugendenFürftetiderMnfikzuGrabe.
ausdeffenSeele*einftdietoeihevolletiPfalmetiklättgeftrötnteti.
diefeintreuerSänger-chocnun (ils letztenGruß an den
großenRteifterfang.an Paleftritia. ,
DesKünftlersivirklicherRameheißtGiovanniVierluigi.
Ju Paleftritia.demaltenPraenefte.vier Stundenvon
Rom. war feineWiegegeftauden.tim 1524 hater dort
dasLichtder Welt erblickt.Früh zeigtefich_die fchöne
Stimmeund das tuufikctlifcljeTalentdesttnaben.ivas
feinearmenEltern-beftimutte.ihn für dieMufikattsbildeir
zu lnffeu. So kamder jungeGiovanni iu dieSänger
fchule.dieeinftBapftJulius ll. geftiftethatteundunter
dieLeitungdesClaudiusGoudimel.desnachmaligenBiar
turers der Bartholomäusnacljt.Später (1551) tuurde
*lialeftritiafelbftLehreranderKapelle(Ziulici.erft111x108cm)
(teiputti, Saugmeifterder.ttnaben.dannnieceZtt-actella
enpeltn,.tlapettuieifterzu St. PeterimLiatikcitt.umeinige
Jahre fpäterauf eineLteruftctigJulius lll. diefeStelle
mit der einesSängersder päpftliclfettKapellezu ver
taufchen.Nichtlangedurfteer die Einkünftegenießen.
mitdenenfeinGönnerdieStelledotirthatte»Julius lll.
ftarb1555.utenigeWochennachherPapftRiarcellns.um

Mit dem- demfiuftereuPaul l7.. Caraffa.demltisherigenGroß

BefchlüffedesKonzilsvonTrienthaltend.dieverheirateten
Sänger, DiestrafauchPaleftritict.derfich.titsertkapett
nceiftergewordenivar.tiermtihlthatte.
Run pochtedieRot andieThüre.abermit ihr hielt
auchder Genius der .KauftEinkehr. Eine ergreifende
KompofitionfürdiePaffiotistvoclje..lmpraperict/i(Vorwürfe)
lenkteallerBlickeaufdenTonmeifter.demindeffendie b

e

fcheideneStelleeineslkapellmeiftersamLateranzugeteilten
war, SolcheKlängehattemannochnienernomncen.An
Stelle desverftatidesmäßigen.vor keinenSchwierigkeiten
zurückfwreckendenTottfaßes.in tvelcheiudiebisherhertfchetide
iciederländifcheSchulegroß war. hörteman die innig
empfundene.zuHerzendringendeSprachedesGemüte-s.
attsgegoffetiin diefchlichteftect.rührendeinfachen.unddoch

fo tief ergreifendeuAccorde. Sie werdenheutenoch in

St. Peter in jederPaifiotisivochevernoncmeunndwerden
ttietnalsihreweihevolteKraftverlieren.vollendscticbt.wenn
derDomfeinTrauergeittcindcingelegthat.wenndieglanz.
vollen*AltäreundBilderverhüllt.dieLichterverlöfchtfind.
Der erfteSchrittauf demWegeins Atlerheiligfteder
Tonkunftwar gethan.ein weitererfolltealsbaldfolgen.
Es follteernft_werdenmit der ReformderKirchenmufik
nachdenZiefchlilffendesKonzils.dasalle ioeltlichenAu
klänge in Wort undBild tterliannt'habentvollte. Lieides
fand fichbisher in denkirchenmufikalifchenAufführungen.
dieoftnichtsandereswaren.alsBolksmelodien.untflochteti
von kunftvollen.oft gekünfteltenkontrapunktifchenVer
fchlingitngen.ohneHerz.ohnefeftlichenGehalt,Paleftrina
folltedieMufikdemDienfteder.lkircheerhalten.Er bekam
deuAuftrag. in einerVrobetneffeeineneuezur *Iludctcljt
ftiuuneudeRiufik nachdenAbfiehtetcdesKonzilszu fehen
under thates undfchufdenneueniveihevoltenKirche-uftil

in feinerWired.papersli-larcetli,derdrittenundtveihe
vollftetiderdreiProbemeffeti.dieer einreichte.Pius l7..
Pauls lil. Jiachfolger.verglich.titser amFronleichnams
feft1565zumerfteutnaldasWerkhörte.dieKlängedes
felbeumit denTönen.dieJohannes in der Offenbarung
im himmlifchenJerufalemvernottincen.Die Riufik war.
wieBaini.PaleftrinasgründlichfterKennernndBiographift.
fagt.dieebenbürtigeSchwefterderRialereiund Baukuuft'
geworden.
Paleftrina.dernunüberallanerkannte.hochgeehrteMaeftro
ivnrdeKapellmeifteran S. Maria Riaggiore.1565 'Ton
feßerderpäpftlichetiKapelle.1571 ivieder..Kapellmeifter
anSt. PeterimVatikan“.Faft wäre in derTrauerüber
denTod feinerheißgeliebtenGattinderGeniusfeinercRiufik
verftummt.Nur einLied wollteer nochfehen.feinen
Schmerzdareinzu ergießen:..An denWafferuBabels
faßenwir undmeinten.undhingenunfereHarfenandie
Weiden."
Docher nahm.feineHarfewiederzurHand undent
lockteihrnochvielherrlicheWeifett;erftnocheinigePfalmeic
desSchmerzesundderKlage.danndie29 Piotettenans
demHoheuLied.dieheiligeLiebeChriftizu feinerBraut.
derSeele.feiernd.
Paleftritia if

t derSchöpferdeskatholifcljenKirchenftils

in derMnfik. Ju feinen18 Bänden_Mefferthat er die
heiligeTonkunft.wie fi

e imDienftdes.Kultusderkatholifcljeti
Kirchefteht.für alleZeitenfeftgelegt.AllenEncpfindungett
frvmmerAndachthater Ausdruckverliehen.DenMeifter
zu übertreffenhatniemandvermocht.So erhabenwieder
Dom. in tvelchetnfeinefterltlicheHülleruht.finddieWeifen.
diePaleftriuagefchaffenhat. -
Ein wunderbarerBlick if

t

es. der fichvor unferen
Augeneröffnet.wen wir desPieiftersGrab zufchreiten.
Aus 'MichelAngeloxhochragetider.Kuppelflutet.wievom
ftrahlendenHimmetsgewölbeherab.ein Strom vonLicht
her-niederin dieDämmerungdesTempels.Vor derFültef
des Lichtsliegt dasQuerfchiff in geheimnisvollen!Halb-f
dunkelda. Dort in der*Ilpfisdes linkenQuerfchiffshat'
PcileftrinafeineUiuheftättegefunden.Eine fchlichteGrab
plattekündetdemWanderer.wo dergroßeMeifterruht.

R. Jul. Hartmann.

Ziatftnugsnüttel frifä von den hinkt-oder.

t.

Wilhelm F. Yrand.

X
4
* hatberechnet.daß.ivennwirdiegegenwärtigeZahl

Ä der ?Bevölkerungauf demganzenErdenrtitidam
147l)Zyiillionenabfcbüßetiund dieFortpflanzungin dem
felbeuMaßezunimmt.wie es in denletztenzehnJahren
gefcheheu.bereitsimJahre2072dieGefamtzahlderZVienfcbc-u
fich auf 6000 Iliilliotieti belaufenund daß diefesdas
Riarimntnfeintoürde.welchesdie-Erde.wennjederFleck
derfelbenalcsgetiützttuorden.zu ernährenim ftandewäre.
Eineerbauliche"Itusficljtfür künftige*lfietierationenlBlanche
..l1eruhigeu"fichnunuwhlbeidemGedanken.daßSetichett
undKriegefchondafürforgeuttierdeti.daßdie(irdetticht
iibervölkertwerde.Alleinmögendiefelbenauchnochtuaucbes
Ilieufcljetilettetifordern. fo dürfenwir dochwohlvonden!
Fortfchrittder Lliiffenfcljciftwie derZitiilifatiotierwarten.
daßderProzentfahder von diefenltebelnDahingcrcifften
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immermehr'm*ilbltahtnebegriffenfeintdaßaberdiePtettfch
heitimmerneueMittel undWegegeuttgfindenwirdtden
HuttgervondercThürezu tveifen.
Davon liefertuns die wunderbareEnttvicklttttgder
JmportirungfrifcherNahrungsmittelvon denAtttipodett
nachEnglandeinentrefflichenBeweis.Dasgroßbritannifwe
kleineJufelreichmit feinen88 MillionenEinwohnern if

t

fchonfeitlangerZeitaußerftattdetfeineBewohnertttitden
ProduktendeseigenenGrttndund Bodenszu ernähren.
its' lag dahernahegenugtdaß gegenLlustaufchfeiner
JuduftrieerzettgttiffedieProduktedesBodensiindinfonder
heitGetreide in diefesJnfellandeingeführttottrden.Wer
hätteabernochvor zehnoderzwölfJahren vorausfehen
könnentdaß ein fo erheblicherTeil destäglichgegeffenen
ttfrifchett"FleifmestdervortrefflichettFrüchtetdesWeines
uud fo vielerandererDittgetdieheuteeinenSpeifetifcbin

Englandziereutvon deuAntipodettherdemMutterlaude
tviirdezugeführtwerden!
Das Erftauttlichfteif

t dabeiwohldieJmportirungdes
Fleifches.Der AnfangdazuwurdedurchVerpackungdes
felbeu in BlechbüchfengemachtteineArt derBerfendttngt
dieaberheuteuur noch in BezugattfLachsttndHummer

in Gebrauchift. Der FifthkommtausAmerikattndbildet
beidenniedrigenPreifentdasPfundzuetwa55Pfennigent
einnichtttnwefentljchesNahrungsmittelderunterenKlaffett.
-Daß folcheJmportet wie fo vieleandereDinget in

Deutfchlattdfo vielteurerfindt if
t

natürlicheiuerfeitsdettt
dortdarauffteheudenZoll zuzufchreibetttundfodattttdem
Umftandetdaßder detttfcheKattfntannvonfeinenWaren
ftetsmehrverdienenwill als derenglifcheundmehrver
dienenmnßinfolgeder dortherrfchendenUufittedesver
derblichenttAuffcljreibenlaffens“.
Docheinanderesteinvielbeffer-esMittelderErhaltung
desFleifcltes in eßbaremZuftandewar 1msliiugftan die
Handgegeben,Wies nichtfchonderiu*einemEisblock in

SibirienvieleJahre langeingefroreue.Körpereines*Mam
mtttstdertals erdannvonfeinerEiskrttftegelöft,begierig
vonWölfenverfchlungentvurdetaufdiefebiaturkrafthin?
Jat nährtenfichnichtlängftfchonPiillionenvonBewohnern
derhochnordifchenLanderjedenWintervonPiilliottenvon
ZetttnerttFleifchtdas lediglichimZuftandedesGefroreu
feinsfichltält! Piärktefür gefroreuesFleifchtvarett in

Kanadawie in Rußlandvou Dezemberbis April läugft
fchoneröffnet.Ju diefemZuftattdekommenSchwänevon
FittnlattdtKaviarvonAftrachatttNenntierevonArehange(
aufdenNiarkt. WarumfolltedasFleifchvondenAmi
podentvonAttftrctlienttndNeufeelaudttoo.dienachvielen
ZiliilliouettzählendenSchafebislangfaftlediglichderWolle
wegengehaltenwurdenttvodasFleifchan fichvonvorziig(
licherQualitättabervonuntergevrduetemLliarktwertetourt
nicht in diefentZuftandenachEttropafichverfendenlaffen?
Die FleifchpreifeftiegeuhierimmerhöhertdieTransport
koftetttvttrdettimmergeringer: in denKolonienhätteman
das Fleifch fo gernbefferverwertettituMutterlaudefo

gernaufdenPictrktgebracht:der Perfuct)tuttßtegemacht
werden,
Nun galt esabernochdasgrößteHinderniszuüber
windentdasjederNeuerungimWegeftehttdasVorurteil.
Und in derThat ließenfichtuancheEiutvändegegendas
gefroreueFleifcl)erheben.Jedermannweißtdaß dasfelbe
untergewöhulichettUmftiiudeuauGefchmackttttdNährkraft
verlierttabertuctnfctttdttunauchbaldheraustdaßdiefe
*Nachteileiu vielgeringeremGradezu Tagetreieutwenn
dasFleifcl)ftatt in Eis verpacktzu toerdentmittelftfort
tvührenderZuführungvoneifigfctltertabertrockenerLttft iu

einemKältezuftandeunterdemGefrierpttnktgehaltettwird,
Das verlangtewiederkoftfpieligeBotrichttingetiattf den
Transportfwiffen.Allein einigettnterttehmendeBiätnter
ftattetetteineAnzahlvon Schiffen in der erforderlichen
WeifemitLnftzttführttngsattpctratettausund- dieFleifch
fragewar gelöft.
Es if

t in derThatäußerftfchwierigteinenUttterfchied
zwifchendemüberfeeifchettFleifcl)ttuddemeuglifchett-
oderfelbftdemjenigenausBialesttnelcljesfür dasltefte-der
Welt gilt - toahrzttuehtnett.Jch tvarfelbfteinmaleitter
derGäfteeinervorurteilsfreiettenglifchenHausfrauttvelche
dieJmportirungdesFleifchesvonder andernSeitedes
Aequatorsvonttornhereittals dasattfahtals tuasesfich
ttttnläugftherctusgeftellthatt als einefolgenfchtvereEr
rnttgenfchaftderNeuzeit.Es faulenbeidieferGelegenheit
zweiganzeHatumelkettlettaufdenTifchttttdeswurdenun
an dieGiiftedasErfttchettgeftellttvonbeidenzttkoftettttud
dannihr litutachtettdarüberctbzttgebenttvelcheder.tienten
von denAutipodenkomme.Die-PiehrzcthlderGäfteer
klärteunbediugttdaftbeide.tieuleuttveunctuchnichtgenau
denfelbetiGefchtttctctctuftveifettdtdochvongleichvorzüglicber
Qualitätfeieu. Nur eiuigetdiefür befondereFeinfchmecker
geltentvollteuterklärten- aberattchtticht in liebt-rein
ftinttttttttg- dieeineFleifchfortefiir tvelfhunddieandere
für jiberfeeifch.Undeswttrdeunsfchließlicl)eröffuettdaß
dieeinevon"Iluftralietttdieanderevon- Jiettfeelattdkontme.
Iiatürlicl)gibtesnochimmerLeutegenugtdie fvlcbes
Fleifch„minttttdttimmet*ctnrührett“tvürdeu»- tnenictftetts
nichttviffetttlich!Aber fi

e

tnüßtettwohl felten iu einent
Gafthattfeeffectuud einenfonderbarett„ttttttj|_t'hatt-ber“
habenttveun fi
e esttichtdennochhättfiggenugcteivftethätten.

„Ahorn jgnornnee i8 bliZZ, 'c i8 tollz-to botrjee“heißt

zwardasSprichworttaberfür diefebegliickendeUnkenntnis

*

bezahlenfi
e iu diefetnFalleihremttFamilieufchlctchter“auch

25 ProzentmehrundglaubendanntctttfihreTafelkommt
nur „primeWomit“.
Thatfächlichwirdaberheutefchoneineganzerftctuttliche
MuffediefesüberfeeifchettFleifchesnachEnglandeingeführt.
DieJutportirungbegannimJahre 1880ntit400Hämmeltt.
NachfüttfJahrenwar dieZahlderertdie in einemJahre
herübergefchiffttuurdentbereitsauf 778t000angewachfeut
tvähreudimJahre 1891dieZahlfogar2t1Z1t399betrug.
DavonlieferteNeujeelattdallein1t896t706, Neuerdings
habenaberdiectuftrctlifcljettKolonienfichbefondersriihrig
gezeigttdiefenZweigderAusfuhrzu pflegen.Uttdwelcher
Entwicklungderfelbefähigiftt magausdetttUmftandeer
helletttdctßtwährenddieZahlder in diefetnAugenblickin

NettfeelctndgehaltenenSchafeauf 18 Millionenabgefchäht
wirdtzumBeifpielQueenslandderen20 ttndIiett-Südtvales
allein62 Millionenattfztttveifetthattohnedaßdamitattch
nur annäherndfchondieZahlerreichttvärettvelcheattfden
dortigenbisnahezuinsUnendlichefichausdehneudettWeiden
ihr Futterzu fittdenim ftaudetväre.
WelcheAusfichtettfichuns da eröffnen!Man follte
denkeutztveiPiilliottettHiiutmeldasJahr folltenfürdiefes
ganzeJnfellandgenügen.Aber iu dettttvohlhabendettEngland
wirdvielFleifcl)gegeffenttterhältnistttäßigauchgeradeviel
HatmnelfleifchtdochnochvielmehrBeeftdagegenlangenicht

fo vielKalbfleifcl)wiebeiuns.
Läugftl)cttmanttuuattchangefaugentliiiudfleifcl)von
den“Ilutipodetieiuzuführentdochbislangtwchtticht in irgettd
wie erheblichenLuantitätetttindeffenaus -keittetttandertt
Grundetals toeildieRinderzuchtdortbis jetztnichtrecht
lohnendwar, Schafehieltman in großettHerdenlättgft
fchonebendcrWollewegeutaberKühettttrfowcitdereigene
Bedarfes erheifchte.Nun richtettnattiudeffettauchfein
AugenmerkaufHebungderRittderzttcljttnichtttttrumBeef

in größerenPictffetizn exportiretttfonderntur-ilattchdie
AusfuhrvonButternachEnglandbereitseinegroßeAlts
dehtiungzu ttehtttenbegonnenhat,
Wie dieDingeaber in diefemAugenblickfit-heutkommen
bereitsttugefährzwanzigProzentallenFleifchestdas in

Englandverzehrtwirdt vondenAtuipodett,Bei deruu
ausbleiblichettweiterenEttttoicklnttgdiefesHandelst bei
der AusuüßttugimmerattsgedehntererLiindergebietefür
diefenZweckund.der dadurchentfteheudettZunahmeder
Koufurrrettztvollendsaberauchbeidengeringerwerdenden
Trattsportkoftentdie fo tvefetttlichtuit ins Gewichtfallettt
werdendiePreife tiefertntdtieferfinken.Wird danicht
auchiu DetttfcljlattddiefesiiberfeeifcheFleifcl) in nichtzu
fernerZeiteingeführtwerden?Bislang hattenwir nicht
dasBedürfnisderZufuhrdesFleiß-besvon attsntärtsin

einemauchnur annäherndfo hohenGradewiedieEug
lättdertundderZoll if

t

hochgettttgteiufttveilennochdiefes
frentdeFleifchaus demLandezu halten, Schonheute
kanntuandasfelbeindeffettin Englandungefährzudem
felbenPreifeerhaltentwiederjenigedesFleifchesiu Denkfeh
laudbeträgt.Es magfichdahernochnichtverlohnetttdort
eineKonkurrenzzn beginnen.Ju Frankreich if

t ,iudeffett
derAnfangbereitsgemacht.Jm vorigenJahre tvurdett
dortfchon100t000Häunne(eingeführtund zwarvonLa
Plata. Aberattch iu DetttfchlaudwerdendieFleifchpreife
mitderZeitdochwohlnoch in die.Höhegehetttwiihrend
diejenigendes iiberfeeifchettFleifchesgewißfittkettwerden.
DannwirddengeängftigtenHattsfrattettDetttjcltlandsauch
wohleineErlöfuugvondenAtttipodenkommenundviel
leichteinenUmfchnntttgherbeifiihrentdeffenTragweitefich
heutenochgar nichtabfeheuläßt - freilichauchvom
StandpunktederLandwirtenochnichtzuberechttettiftt die
natürlichattch in Englandkeineswegserbautfittdvoudetnt
wasdieAntipodettliefern.
Wettuauch in tvirtfchaftlicherBeziehungvon nicht fo

tiefgreifettderBedeututtgtfo dochvongrößter'Iluuehtttliclj
keit if

t die Jmportirttttgvon[bft aus allenTeilender
Weltt zumalabertviedecttntactsAuftrctliett.Und diefe
Attuehtttlichkeitwird insbefottderedurchdenUmftauderhöhtt
dctßtwiedieJahreszeitenattfderttördlichenttttdfüdlichett
Hctlbkugeleinandereutgegengefehttfo attchdieErnten zt
t

ganzverfchiedettenZeitenftattfjttdenttndinfolgedeffenttttfere
Jufel in Ettglattdeigentlichzn keiner.Jahreszeitdesmehr
odernteuigerfrifchettLbfteseutbehrt.?lmerifcthat ja läugft
fchongrofteLucttttitütettvon FrüchtennachEuropaent
fctttdttctberdieJutportirttngderfelbenvonden*Ilutipodett
nahmeigentlicherft ihrenAnfangtviihrettddertiolottictl
ctusftellitttgin LoudottimJahre 1885tntd if

t

feitdentrctfch
ttudftetiggewachfett.Oiautetttlichif

t es Tasntcttticttdas
tuts die prcichtigftettAepfelfettdetnnd zwar geradeim
April ttttd:iltctitzu einerZeitalfot wodasattdere(bft
befondersfeltenift. LetztenFrühlingkcttttenvondortallein
tntgefähr20l)t0l]0.Kiffentttit "Ilepfeltttdie jede25 bis
:t0 .Kilotvogett.Aucbdiefewerden iu befouders„gekühlte"
Schiffsräuuteverpacktttndlangen fo gewöhnlichin treff
lichftetttZuftctttdehier au. Dazu erhaltenwir von der
ctuderttSeitedes"Ileattcttorsctucl)rechtguteBirueutApri
kofetttPfirfiwet biektctrittetttLrieintrctttbetttAttauasund
toaswir fanftau Früchtentmrtoüttfcltettköttttett.
Sie fittd ja auchläugft in Detttfwlctndeingeführttctbet*
keiuee-tttegsin den*lliaffettwie in Englandundwieesct*
forderlicl)würettttttdetttPublikumzueinenttuäßigettPreife

gebotenwerdenzu können.Es will michbediinketttals
wärehierunter-nehmendendetttfchenJmporteureneinegute
GelegenheitgebotentfichnutdasVaterlandverdientund
zugleich- eingutesGefchäftzu tuachett.
Das diirftettttnwohlkanntvoneinemandernvonden
AutipodettintportirtettArtikelfichbehauptenlaffetttderaber
für EnglanddochaucheinenimmergrößerenWertaufzu
tveifeutterfpricht.Das if

t der überfeeifcltteWein, Zwar
geltendie„English grape8“(Grapes)hierfiir dielteftett
der Weltt aberzumWeinbauhat man es deshalb iu

England doehnochttichtgebracht.Verftehtmati doch
unter„englifehenTranbett“- derAttslättderkönnteleiclzt
irregefiihrtwerdendurcheinefolcheTiezeiwttttttg- ttichts
anderesals - Treibhaustraultett!Und es ift mir vor
gekontmetttdaßechteBriten iu ihrerbekanntenAttfgeblafett
heitfichgarnichtdat-überklargewordentwarumeigentlich
die fo vie(ltilligerettforeigngrapc-.ZgctrkeinenVergleich
aushaltenmitdenctttfbritifchetttBodengewachfenenTrauben!
DochdieattslättdifäjettWeinetrinktderedleBritedeshalb
dochrechtgern ttttditnportirt fi

e in großettQuantitätett.
Da if

t esdennkeinWuudertdaßer iu tterfchiedettett
feinerfernenttndvonderSonne fo begiittftigtett.liolottiett
ctucltangefangenhattLiieittzu [unten.Temfelbenkannes
allerdingsnichtzumVorteilgereichetttdaßertwasbeiden
attderenEiufnhrartikelttnichthochgettttggefchäßtwerden
kanntttachimmer fo frifcl)iftt aberdas if

t eiuFehlertder
fichwiebei fo vielettattderettDingenbekanntlichleichtganz
vonfelbftablegt. Auch if

t

ttichtttttrder Wein an fich
vielfachzu jung aufdenMarkt gekonnuetttfondernauch
diejenigeuttvelcheihnbatttentwaretthäufigtoohl in diefer
Berrichtungttett. Aber auchdiefetttUmftandehat tttatt
längftabzuhelfenbegonnentindemeinebeträchtlicheAttzcthl
dererfahrettftenWittzerausdentveittbauendeuLänderndes
,ltotttinentsnachAttftraliettttndSüdafrikcttwo derWein
ban vornehmlichin Angriff genonuttetttberttfentvordett.
Da wirddennauchderüberfeeifcheWeinmitjedemTage
beffertundtuctnhat- jvweitdie Attsftthrdesfelbeuin

Fragekommt-> infonderheitnur nochmitderSchwierig
keitzukämpfeutdaßderWeiutumdielctttgeSeereifever
tragenzukönueuttttikeinembeträchtlichenProzentfahAlkohol
ttertuengtwerdentuttß. Allein daranfinddieEttglättdet'

ja bereitseiuigerutctßettgewöhnt.Auchder Wein vom
.tkontittetttkommt ja - bislangiutnternoch!- zur See
nachdiefemJnfellctttdtntdtunßtedaheritunterfchon iu

ftärkeremMaßemitAlkoholgetränkttoerdetttals es ctttf
demKontinentgefchieht,Es eutfpriwtdiefesauchmehr
demenglifchenGefchntackttveunderfelbeauchgewißttttr
aus der durchdas UtwerttteidliwegebildetenGewohnheit
fichentwickelthat.
Wie dentaberattchfeitdieEinführungdesiiberfeeifchett
Weines if
t gleichfallslättgftüberdieerftenVerfuchehinaus
gekotntnettund in fteterEntwicklungbegriffen.VonAuftraliett
alleinwnrdettint letztenJahrebereitsWeineintWertevon
55t017PfundSterlingttachEnglandeingeführt.
Schonausdiefeuflüchtigen.ftqittweifettif

t tttitSicherheit
ztterfehentdaßallediefeZufuhr-euvon der andernSeite
desAequatorstdiealleerft in neuererZeit begonnenuttd
ohneAusnahmeeineganztoefentlichgrößere*Ilusdehttttug
zu nehmenoerfprochetttvon dertmfchähbctrftetiBedeutung
findfotoohlfür die.tioloniettwiefür das?Mutter-landund
auchnichtverfehlettkönuettftmit derZeitctttfctlldenvon
ihnenberührtenGebietendieVerhiiltttiffe in denLüttdertt
desKontinentsnachverfchiedettenRichtungenhin aufdas
tvefetttlichftezu beeinfluffett.

?zum Yam,
(HirzudasBildSeite373.)

lücklicheBraut heiß' ic
h - Bunt-Bunt!" So fittgt

unterLachenuudSchülerndie Heldinder reizeudett
SullivanfchettOperette„Der YiikadWtdie *Verlobtedes
GeheimenJnftifizirttttgsrcttesttttd(lterfchctrfrichtersttoko.
Freilich in detuAugeublicketals die erfteAhnungihres
künftigenGliickesüber fi

e

konnuttals fi
e in leiblicherPer

fou denihr votttSchickfaletvirklichBeftimtttteutwr fich
fiehttdeu iu Pittfikcttttetttrachttnterkantttdurchdas Lattd
ftreifeudenAiikadofohttNaukiPo, JapauifcheAiädchenartt
japattifche?ltmtuttntdjapauifche,ltoketteriehabettwir *Abend
ländervielfacherft durchdiefes(mutigeSittgfpielttvetttt
zumTeil ctuch in kctriiirterGeftalttkettueugelernt.Uttfer
KünftlertderWienerMaler ClemensvonPattfittgerthält
fichmehrctudenerufterettThpttsder fapanifchenFrauen
tuelt;erzeigttmswenigerdasiibermiitige*Pettfiottsfrättleittt
ctlsdieelegantejungeDatuetdiedenganzenReizdes j

a

panifcheuFraueukoftütttsin dertnalerifchenFächerpofevor
tutsentfaltet.Der GeficlttsctttsdrttähatetwasSchtvärttte
rifcktesan fichtallerdingsnichtohnedenAnflugeinerver
fteckteuSchelmereit fo daß iunuerhinder Charakterder
„little mttiäok Zc-ttool“gewahrtbleibt, Faft lefeuwir
esvondenfeingefchnittettettLippenab;

bioligbrichtderMorgenau.
.ßochtritstagtdufüßeFrcttdet
SchlitzetutsvorallemLeidet
Eilenichtfo fchnelldavon!
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Gine Walhalla deutfcher Geilkesheroen.

ie Kauft.dasStiefkindderGefellfcltctit"- fo betitelt'
fichdie neue.geiftnolleFlngfchrifti()desbekannten

Lterliuer.KnnftfcljriftftellersVital Hildebrandt.ivelcherfeit
?jahr undTag',fiir dieLierltreittcttgdes.titmftfitttiesunter
denDeutfchettundfiir die'FörderungderKauftdurchStaat
undErziehungkämpft. -
L hnedieklareundvoilstiitttliclfeFormpreiszttcfeltett.faßt
Hildebrandtin feinertteneftenSchriftfeineAufgabefehr
gründlichan: erwill denZitfanttitetclfcttigtiacljttteifeti.tnelcher
zittifcbettderKauftttuddenfozictlettZuftättdettbefteht.und
verfichtdenSith. daß nondem'IlufblühettderKuuftdie
Hebungdergefantteu.tittltittzdieEntwicklungdesStaats
nudLiolksorgcittisititisabhängt. _
Sein *Gedankenganggipfeltin der ?lnfichßdaß die
Befferttttgder*fozictlenxhuftättdehauptfäcljlicl)vonderan
regendenund befruchtettdeu*Lhätigkeiteinesgroßen.ideal

'l Berlin.?lmslcr& Ricthardt.

Craft Ludwig.GroßherzogvonHeilen.undprinzeffjnVittoria tllelita

'
gefimttenDichterszu erwartenfei; deffenEieninserftehen
zu laffen.cuiiffealfodasBeftrebettderGefellfchaftfeitt.
..Wie wir auf dieallesmit fichfortreißendepoetitclte
BeredfctcttkeitSchillers*dieWiedergeburtnnferesdetttichett
-Vaterlaudeszurückf-ührenkönnen“- jagtHildebrandt--z
..mandenkehiertticht*alleinetwaanTell. fonderttvorallem
auchan .die deutfcljetiDichter.die aus SchillersWerken
.KraftundBegeifterttttg.zu deutfcheuFreiheits-undEinheits
liederugefchöpfthaben- _fo wirddieWiedergeburttmferes
fozialettLebensund*dieErrichtung'desWeltfriedens.mich
dem*alle tuirklicl)Gebildetenfichfehneu.- tntrftattfittdett
können.toi-un.ltefeeltvonentiggöttlicherOtiacljt.,wiederein_
Dichter-GeuittsaufErdenerfcheint..derreitsdettWegtveifet.
auf demwir. demIdeale tnenfchlicljerBollkotnmetiheitum
einengroßenSchrittnäherkommenkönnen."
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TieferGeniuswird abernichterfcheitteu.wennman
denKüufteti.welcheberufenfind.HerzundWhttltlctfienüllde
zubildeti..inchfernerhictjenetmtergeordtteteStellungau
weifenwird.tnelchefi

e

heuteim Staats-undGejellfchaftsz
lebeneinnehmen.Nur ausderMitte einerzn hoher.tiunft
begeifteritttgerzogeuettItalian.einerIiatiott.dieamSchöuett

'""-".'X

undLZahrenFreudehat. vermag,l die reiufteundkiiuftle
rifchfteThatderWeltbeireiittcgausdenBandendestlrieges
undderNot emporzitltliihpett. ,

- HildebrandtgibtuuueineReihevonMittelnan.durch
tnelchederSinti und dasLierftätidnisfiir die.tiünftevon
Jugend an gewecktundgebildettverdettkönnten.Ju dee
ErziehungfolltederKaufteinviel [weitererRamagewährt
uterden.als heutegefchieht.Dichtkmtftund Theater.
Gefaugund Spiel. Vlaftikund ?Malereifolltenals Er.
*ziehuugsucitkelitt.viel tbeiteretttSinne (ils-bisheutener
wendetwerden.indemeinerfeitsdie-BetrachtungundEr
klärungvouLbteiftertverkeu.ctndererfeitsdiepraklifcljeUebuug

iu allen.tiiiuftenauf fyftettcatifcheund anregendeWeife
vorgenommenwerden.

“ .
ÖildebraudtsSchriftfchließtmit.einemGedanken.deffen
Attsfiihrttngmannur als FragederZeitbetrachtenkann.
tveuuctuchbis jetztkeineLiorbereittctcgetthierzu in ?lngriff
genommentvurdett."Tiefer Gedcutke-* es if

t die Er
richtungeinergroßenititthittesljctllefiir detttfcljeDichterund
Dettker..tiiitcftlerundGelehrte. g
..OiichteinzelnundaufabgelegenenBlähenfollteman

'dz.

*IiaäjVhotographieuvonKarl Backofen.Hofphotograpl)inDarmftatt.

DenkmälerfürdieFürftettnndHeldendesGeifteserrichten., LaufendenvonHerzeneinEchofindentuird. Wemtdie
fouderuin gewaltigenTimeufiotietifollteman_einenBrachtbati
attfführett.wie ertöniglicljernochtiiemctlserbautworden
ift. undfollte in diefer.tiunftnmlhallctallejene*Niäntterim
StandbildoderaufunvergänglitljenFlitwen-fefthctltett.die
Großesauf geiftigettcGebietefiir unsgeleiftethaben.“
..DadurchkönntemandieKauftheben.Hundertenvon
tiiclnicfett.tiüttftlernauf Jahre hinausBefchiiftigtcitg.ver
fchaffett.unddergefanttettJinticnteine.fitntftljeicttftättegeben.
znderpfelltftdie in denfernftenWeltteilenlebendenDentfchett
tnallfcihretcwürden.tunan demOrtegeftaudenzu haben.
ttnrdctsVaterlandfeinegrößtenSöhneehrt."
, Hildebrand if

t der Attficht.daß dieErrichtungeiner
derartigen..RichmeshalledentfchcrGeiftesritterfchctft"auf
die EttttvicklttttcfdeskiitiftlerifchettSinnesdes,Volkes-vou
größtemlfittflttifewerdenkönnte.Aberttichtnur als Er
_ziehuttgsittitteltnäredieferBau anfzufaffetc:feineErrichtung

if
t eineEhreupflichtderdeutfcljen.Natiou.einePflichtden

Geiftesheroettgegeniiberundgegeniiberdereigenengeiftigect
Liedentuttg. 1
Wir ergreifenmitZierguiicjeudielitelegetcljeit.Hilde
brandtsJdee au dieferStelledentctrofteitdeutfchetiPubli
knmvorznlegettundzweifelniticljtdaran.daftdasfelbein

EngländerihreLZefttninfter-'IlbteßdieFranzofettihr*Pantheon
„haben, fo if

t esZeit. daß die Detttfcljettan einefolche
Walhalladeuten. vr. 2c.N.

Sprüche.
Wervielerzählt.wieanderebetrogen.
Den-fichltefondersfcharfdir an;
Wer jagt.er*habeniegelogen.
Das if

t keinwahrheitsliebenderManu.
* 'l

Werweißvorhertvohl.obbeifeinemHandeln
Ihm Freude'oderKiinnneruiserfprießt?
ZittaufanndiefüßenvondenbitternLiliandelu
Erft nnterfcheiden.ioeunman fi

e genießt..
P

. .

Wie viel tilugesmagtmterljliebetifein
DurchängftliclfesGeflügel?
Der "IleugftlicbehateinenBlockant.Beim
Der LbiutigehatFlügel. (un).bioderiäj.

von suchten-CoburgnndCdinburg.

_ tnählt.

Großherzag Gruft .kleidung von .streifen
und Ikrinzeffin Viktoria.

Yu
altenintimenBeziehungenzwifcheccdemgroßherzogliclti' heffifchetiHattfeundder euglifcbeu.liöttigsfamiliefind

neuerdingswiederdurcheineugeresBandgefeftigttnordett:
GroßherzogErnft Litdwighatfichmit derVrinzeffiitBil
toria.derTochterdesHerzogsAlfredvon SachfetisEobttt-cf
undGotha. verlobt. Der Bräntigaut*ift der Sohn des
nerftorbettettGroßherzogsNttdtvig[th-vou Heffettuud l-ei
:liheinnndder Brinzeffitt?llicevon Großbritanniennnd
Irland. diefchonaml4. Dezember1878 mit demTode
cibgegangenift. Er tvnrdeam25.Vioveu1ber-l868geboren
uudfolgtefeiuentVater'am13.'*lität-z1892 in derRegie
rung. Wir habendatuals in diefenBlättern."Band67.
Nr. 26.ausiührlicltiiberihnl1erichtet.*iriuzeffittViktoria.am
25. November1876geboren.if

t diezweitederfünfTöchter
des .Herzogs-Alfredund der(Ziroßfiirftiti?MariavonRuß
land.dereinzigenSclnvefterdes'I-areu;ihreältereSchnuffel“.
dieiiriuzeffittIliarict.hatfichkanntvorJabresiriftzuSig
iuarittgenmitdem*irinzettFerdinandvonRumänienver
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(Fortsetzung)

lka wiegte sichheftig, schwiegaber ihre tief
gekränkteEntrüstungnieder.
„Ich sahin diesemMomentdenJosef, die un

vermeidlicheMargerite in der Herzgegend,der mit
demGrafenSchradiraus einemNebensaalkam,und
gleichdaraufdenLulu, dergelangweiltherumlungerte.
Die Herren legtensichimmerwiederins Zeug–
übrigensoffenbarschlechtinstruiert.So stritten si

e

unteranderemauchdarüber, o
b

Sie aufdemletzten
Gartenfest in Schönbrunnals Polonia, Asteriaoder
im schmuckenYachtmankostümerschienenseien.“
„Aber das is

t

ja die reinsteInfamie,“ fuhr
Ilka, die Röte des Zornes auf demblassenGesicht,
empor.

„So taxierteich e
s auch, Frau Gräfin. Aber

auf dem glatten Parket der Säle is
t

Höflichkeit

d
e rigueur.So begnügteichmich,michdenHerren

als LeibgardistNr. 1– derAnciennitätnach,selbst
redend– vorzustellen– Tableau! Darauf gemein
jamesVerlaffenderSäle – Visitenkartenaustausch

im Vorsaal– am folgendenMorgen schlugenwir
uns mit der nötigenVorsichtundHeimlichkeit,denn
die letztenErlassegegendie Militärduelle sindun
nachsichtlich.Mein Gegner erhielt einenStich in

denArm – und ichwurdeauf vierzehnTage ein
gebrummt– der Kommandeurhattenämlichdie
Geschichteerfahren,wollteaberkeinenLärm schlagen.
Das auchderGrund,weshalbich so langefortblieb.“
Ilka wagtekeineAntwort. Das kleinsteWort

hätte in Schluchzengeendet.So schwiegen si
e

beide.
Im Wintergartenwurde es lebendig. Josefs

übermütigeLustigkeitplatztewie eineBombe in den
stillenKreis, rütteltesogardenaltenHerrn für kurze
Zeit aus seinerApathie.

Bald darauf entließ e
r

die jungeGesellschaft.
Sie hastetenwie aus der Gefangenschaftbefreit in

denPark. Josef hattedenArm um die schlanke
Taille der Schwestergeschlungenund passierteim
GalopptempoquerüberdenmondhellenRasen.
„UebersJahr,meinSchatz,übersJahr,meinSchatz,
DasolldieHochzeitsein,“

sang e
r lustig. Er brachkurzab, als er das tête

à-têteder beidengewahrte.

Janos hattesichsoeben zu Ilka geneigt.
„Ilka, verbannenSie all das weißeund gelbe

UnkrautausIhrer Umgebung.Morgen,heute,sofort!“
flüsterte e

r dringend. Das war so eineArt, ihr
ganz e

n passantseinenRat zu geben.
Ein flüchtigesLächelndanktihm. Sie stehtauf
„Für heuteentschuldigenSie mich,meinFreund –

undDu, Nina, nichtwahr, Du vertrittstmich– “

Mit kurzemGruß für Josef verschwindetsie.
Im Klub hatman si

e

einmalmit einemSilber
fasan verglichen.Daran muß Janos denken,als

si
e

jetzt in dem hellenSchleppkleid,dem raschen
stolzenSchritt und den graziösenWendungendes
zierlichenKopfesdurchdie grüne Umgebungeilt.
Finsterfolgt Nina seinemleerenBlick, während

Josef UnruheundEnttäuschungunter seinemlieben
Augustincachirt.

IV.

„HalteDich dann um zweiUhr parat,“ entließ
derGeneralvon Feldinger seinenältestenSohn.
Ludwig hatte ihm einen dienstlichenRapport

erstattetund darauf so nebenhererwähnt, daß e
r

überdenSonntag zu denVerwandtennachSchwarz
burgsauwolle und man zu Haus nicht auf ihn
rechnenmöge.

„Da könnteich am Ende "malmit,“ hatteder
Vater in seinerbarschenArt unerwartetgesagt.
„Hab' die alte Erlaucht langenichtmehrgesehen,
und euchbekommtman ja auchnurdortzu Gesicht.“
„Das mit Nina war ja Dein eigenerEntschluß,

Papa,“ berichtigteLudwig in einerhöflichen,un
diskutierbarenArt. „Und was uns betrifft, den
Pepi und mich, so is

t

ebender Dienst derart,
daß – “ Er seufzteschwer.

Zur festgesetztenZeit erwartete e
r

dann den
Vater vor der Kommandanturund bald sausteder
leichteSchlittenüberdie hartgefroreneStraße hin.
Es war ein bitter kalter Dezembertag.Der

Frost flimmerte in der klarenLuft, setztesichan
Bäumeund Sträucher, an die dampfendenPferde,
Bart und Brauender Männer. Die Mäntelkragen
hochhinaufgeschlagen,sichmit der warmenPelz
schlittendeckeso gut e

s ging gegenden bissigenOst
wind schützend,fuhren si

e

schweigendin denWinter
hinaus.

-

Von Zeit zu Zeit streifteLudwigsBlick heimlich
desVaters sorgendurchfurchtesGesicht.Er hatteauf
dieaugenblicklicheZugänglichkeitdesKommandierenden,
auf einefür ihn brillant abgelaufeneunvermutete
Inspektion am Morgen gerechnet,um ohneallzu
großesRisiko einedringendeAnleihe zu versuchen.
Aber des Vaters finstereSchweigsamkeiterschwerte
ihmdieBitte. Dazuwollteihm um eineWelt keine
paffendeEinleitung einfallen.
Seine Cigarreging zumdrittenmalaus. Und

auf eineungeduldighingebrummteBemerkungdes
Vaters über dieseverflixteGlimmstengeleiwarf e

r

si
e

mit einementschuldigenden:„Sie hatteüberhaupt
keinenZug“, in denSchnee.
Das war ihre ganzeUnterhaltung.
Am fernenWaldrand tauchteSchloß Schwarz

burgsauauf. Es war ein schwerfälliger,mittelalter
licherBau mit zwei von dickenTürmen flankierten
Seitenflügeln. Aber e

s lag anmutig in wald- und
wildreicherGegendund in der blauenFerne sanft
ansteigendenHügelketten.An denPark schlossensich
danndie in nordischemStil gehaltenenBaulichkeiten,
die Rennflächenund Weideplätzedes Gestüts–
Josefs Walhall.
Die Zeit drängte. Bald mußteder Schlitten

die gemauerteEinfahrt erreichen.

-

Ludwigwurdeunruhig,hustete,strichdenweichen
blondenSchnurrbart,rückteam Kragen.
„Papa,“–diemusikalischeStimmewar wie ein

gefroren.„Ich hätteauch'ne Bitte,“ faßte e
r

seine
Not kurzzusammen.
„Kann mir schonungefährdenken– die Lust

is
t

Dir schwerlichumsonstvergangen,“lautetedie
ebensogefroreneAntwort. „Red nur ohneFaxerei.“
„ZweitausendGulden.“
„ZweitausendGulden– weiter nichts!“ Die

grauenFeldingeraugenirrten untät überdie un
barmherzigglitzerndeSchneefläche.
Heutezweitausendund vor ein paar Wochen

ebensoviel oder nochmehr. Und vielleicht in ein
paarTagen dieselbeForderung– undWeihnachten
vor der Thür und Neujahr mit einervonJahr zu

Jahr lawinenartiganschwellendenUeberschwemmung
von grauen und blauenCouverts. Und so von
Sorge zu Sorge und quälenderAngst zu quälender
Angstjahraus,jahrein. Er lüftetedasKäppi, strich
mit der Hand über die Stirne, auf der große
Schweißtropfenperlten. Eine Sehnsuchtkamüber
ihn, da zu liegen unterder weißenKälte– aller
Sorgen ledig.
„Ja – nein!“ sagte er nachlangem, leerem

Schweigen in seinemplatten, wehmütigenNieder
österreichisch,das ihm in derErregungimmerwieder
kam. „Ja, mein, Bub"– i thät’s gern geben,
wahrhafti– nichtnurzwei-– zehn-,zwölftausend
sogar– wenn i 's nur selbstenhabenthät.“
Ludwigschwieg.Er hielt es für einealtmodische

MarottedesVaters, wennder über seineSchulden

in Wut geriet.Meinte, e
r legeTausende in Staats

papierenan, wenn e
r

seinestillenBetrachtungen
überdieKnausereieinesAlten a

n

sichund zu Hause
anstellte.
Er spieltenocheinenletztenTrumpf aus. „Ja,

dann weiß ich nicht, was werden soll!“ Und e
r

seufzteschwerund tief
Das ging demAlten durchunddurch. Ludwig

war sein Liebling. Das Hemd hätte e
r

sichvom
Leibe gezogen,um dem indolenten,verschlossenen
MenscheneineFreudezu machen. Um seinetwillen
hatte e

r

das Opfer gebrachtund sichvon seinem
fröhlichenkleinenMädelgetrennt– um seinetwillen
rang e

r

und strebte e
r

in unermüdlichemEhrgeiz,
Tag und Nacht, ohnesichRuhe und Erholung zu

gönnen! Und der Dank dafür waren immer nur
diesebeklommenen,hoffnungslosenSeufzer!
Verstimmtlangten si

e

in Schwarzburgsauan.

-

Im Schloß wurdeihnender Bescheid,daß die
Herrschaften in derManege seien. Und so schlugen
sie, jedevorherigeAnmeldungablehnend,auchden
Wegdahin ein.
Auf der im Innern derBahn errichtetenTribüne

hattensichnachund nachdie Schloßbewohnerver
sammelt.
Josef machteheuteDressurversuchean einem

jungenVollbluthengst,der sich in denHändender
Stallmeisterund Reitknechtebisher als untraitabel
bewiesenhatteund auf den Ilka dennochsehrviel
hielt.
NachdemDejeuner,durcheineBotschaftJosefs

benachrichtigt,hatte si
e

sichheimlichfortgestohlen,
Umzuzusehen.
Doch ihr eiligesVerschwindenwurde bemerkt.

Man forschteihr nach, beschloßunterLachenund
Scherzen,sichauchdenGenuß einerPrivatzirkus
vorstellung zu leisten.
Undnun saßundstandman in lebhaften,bebend

gespanntenGruppen auf dem vornehmdekorierten
Raum,kritisierte,applaudierte,trieballerhandAllotria.
Josef war wütend.Er war schonsehrverstimmt

hier angekommen– denn wie gewöhnlich,wenn
militärischeAuforderungenan ihn herantraten,hatte

e
r

amVormittagmiserablesUnglückgehabtundder
Vater ihm vor allen Kameradenund der ganzen
Front eineStrafversetzung in irgendein verlorenes
bosnischesFelsenloch in sichereAussichtgestellt.

Seine Mißstimmungwirkte selbstverständlichauf
den jungen Hengstzurück. Es war ein scheues,
wendigesTier mit unberechenbarenCapricen, das
alle seineBewegungenundZügelgriffe zu Schanden
machteund durchdas thörichteTreiben auf der
Tribüne vollendsaus demTemperamentkam.
Der letzteRest von Josefs Selbstbeherrschung

gingdarüber in die Brüche.Er begingFehler über
Fehler,peitschteblind darauf los, riß an der Kan
dare,arbeitetemit den stumpfenSporen, daß die
Weichenbluteten. -
Auf der Tribüne wurde man unruhig. Die

Herren schütteltendie Köpfe. Cona empörte sich
gegendie grausameMarter.
„Ich mag e

s

nichtlängermit ansehen,“sagte
sie, die Hände über denAugen, „vielleichtist e

s

notwendig– ich verstehenichtsdavon. Aber ich

wünschte,Herrn von Feldinger nicht so gesehen zu

haben!“
„Auchmir scheintdieseverlängerteQuälerei aus

sichtslos. Den Hengstkriegt e
r

doch nicht mehr.
Das Tier ist hartmauligund störrischund e

r

nicht
mehrHerr über sich,“sagteJanos.
„Unbegreiflich,daß e

r
dieReitknechtenicht signa

lisiert,“erregtesichder ängstlicheGraf.
Ninas Vorschlag, in pleno aufzubrechen, d

a

wahrscheinlichnur ihre Gegenwartden Bruder ab
halte, sichgewissermaßenals Besiegtenzu deklarieren,
wurdefreudig aufgenommen– der Zirkus war
allenverleidet.
Nur Ilka nicht. Beide Arme auf der rot

jammtenenBrüstunggekreuzt,völlig unter demEin
druckdes aufregendenSchauspiels, hatte si

e
ihre

Umgebungganzvergessen.
Sie zucktenervösauf, als der Graf erinnernd

ihre Schulterberührte.
„Du wünschest?Ach so – gehen– ja, ganz

recht,“sagte si
e

zerstreut.
Zufällig aufsehend,begegneteihr Blick den auf

ihr ruhendendunklenAugendes Polen.
Eine heißeGlut stiegverräterisch in ihre blaffen

Wangen.Schon entschlossen,den übrigen zu folgen,
bäumte si

e

plötzlichzurück.
Nein! Nein! undnochmalsnein! Welches Recht

hatteer, si
e

mit demBann seinerleidenschaftlichen
Augenzu tyrannisieren?Ihrem Leben, eine nachder
anderen,alle seinekleinenFreudenund Liebhabereien

zu nehmen?Undwas quälte e
r
si
e

mit seinenlächer
lichenWahnideenüber ihr Verhältnis zu Josef –

ihren leiblichenNeffen?
Sie wirft sich in denSesselzurück, schränkt d

ie

Arme und sagtherausfordernd:„Ich bleibe.“
„LiebesKind– Du als Wirtin Deinen Gästen

gegenüber?“mahntederGraf leise.„Außerdemfürchte

ic
h

dieseErregungfür Dich.“
Ihr Kopf fuhr in denNacken.Dann lachte si

e
.

Furcht– für sie!Sie, diehieroftdas Unglaubliche
wagte!
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„Am liebstenversuchteich selbstmeinHeil mit
(Edelfalk.“
„AberLiebe– um Gotteswillen!“ Der Graf

sa
h

ängstlichum, o
b jemandaußerihm undJanos

gehörthabenkönne.
„Ja, warumnicht? Ist meinstolzesterTriumph,
wennmeineschwachenHände ein zügelungewohntes
Feuertemperamentzwingen. Da wallt meinBlut,

d
a

fühleich–“
„Daß ich lebe,“ hatte si

e

jagenwollen. Aber

d
ie

Ankunft der beidenFeldinger schnittihr das
unbedachteWort und Janos" spöttischeAntwort ab.
„Herrgott, der Papa!“ jubelteNina und ihr
zierlichesFigürchenverschwand in dengroßenFalten
seinesReitermantels,während sichalle begrüßend
umVater undSohn drängten.
Josef,mit seineneifersüchtigenGedankennur bei
Ilka und der kleinenScene oben, die e

r

zu ver
stehenmeint,vergißteinenAugenblick,welchenDämon

e
r

unter sichhat.
Er muß e

s

büßen.
Die nachlassendeHand spürend,erschrecktvonder
fremdenGestaltauf derTribüne, die ihm aus dem
gegenüberhängendenSpiegel entgegenzu kommen
scheint,steigtdas jungeTier kerzengeradein die
Luft, bocktund jagt davon– seinenReiter im
Steigbügelhinter sichdurchdie Bahn schleifend.
Ein Angstschreierschüttertdie Tribüne. Unten
klammertsichIlka in dieZügeldeswutschnaufenden
Hengstes,heruntergekommen,manweiß nichtwie.
Josef is

t

liegengeblieben.Nun wird si
e

nieder
geriffen,unterdenHufen fortgeschleppt.
Das allesdauertnur Sekunden.
„Loslaffen!UmGotteswillen,loslassen!“schreien

dieOffiziere und bringenendlichmit Hilfe dervon
allenSeiten herbeistürzendenStallbedientendas tolle
Tier zum Stehen.
„Fort damit! Schießtdie Bestietot!“ befiehlt

Janos mit kreideweißemGesichtdem verblüfften
Personal und richtetIlka auf.
„WelcheinWahnsinn,Ilka –welcheingrenzen

loserWahnsinn,“ schilt e
r

außer sichundpreßt si
e

fest in seineArme, „Ihr kostbaresLeben einem
Hufschlagpreisgegeben!“
Ihre farblosenLippen lächelnihn an.
„Ja – scheltenSie nur– ichbin leichtsinnig!

Ich bin e
s

nun einmal!“
Am andernEnde derBahn helfenLudwig und

Leopold demJosef auf die Beine.
Er taumelt,brichtnocheinmalnieder,hält sich

dann aber mit verstörtemBlick und schwindelnden
Kopf aufrechtund leertgierig einGlas Wasser,das
Ludwig ihm mit einemlakonischen„Da – trink!“
unter die Nase hält.
„Sogar als Reiter unbrauchbar,“ sagt der

General fast traurig zu demschreckensbleichenGrafen.
„Und das will einer aus 'ner altenKavalleristen
familie sein!“
Er seufzt, fast so resigniertwie der Ludwig,

wenn man ihm seineForderungennichtgleichauf
demPräsentiertellerentgegenbringt– findetsichauch
damit ab, als einer, der in der Disziplin ergraut,
gelernt hat, sich zu beugenund zu entsagen.
Aber dieseEpisode in der Reitbahn, fast mehr

nochals Ludwigs fataleSeufzer,hatteihmSchwarz
burgsau gründlichverleidet. Nach kurzemAufent
halt im Schloß läßt er ungeachtetder dringenden
Bitten des SchwagersundderSchwägerinundder
flehenden, schmeichelndenZärtlichkeitderKleinenden
Schlitten vorfahrenundkehrtzu Sorgen undArbeit

in ein freudlosesHeim zurück.

W.

Der NachmittagbrachtenochmehrGäste, ge
ladene und ungeladene, in dem gastlichenHaus
jederzeit fröhlicherAufnahmesicher,Kameradenvon
der Garde, mehrerebefreundeteFamilien, Herren
und Dannen. Sie wollten alle einenvergnügten
Sonntag hier verleben.
Im kleinenSpeisesaal,der die Flucht dergräf

lichen Privaträume im südlichenFlügel abschloß,
stärkte sich Josef nach seinenverschiedenenNieder
lagen an den reichlichaus Kücheund Keller auf
getragenen Vorräten.
Pakosch, der alte Kammerdienerdes Grafen,

fand vor ihm und unterhieltsichmit der Vertrau
lichkeit langjähriger treuerDienstleutemitdemjungen

Offizier, schütteteihm wieder einmal seinganzes
Herz aus überErlaucht,die sichnichtschonenwolle,
unddochsozusagentäglich– sichtbarlich– einlege– wozuJosef manchmalmit vollemMundeirgend

| eine unverständlicheAntwort brummte, ohnedem
altenDiener auchnur einmal in das ehrliche,be
kümmerteGesicht zu sehen.
„Man möchtefast– wenn'snichtSündewär',

so etwasSchlechtes zu denken– meinen, es be
rühre.Seine Gnadengar nicht, was ich d

a sagte,“
grübeltePakosch,wiederauf demWegezu seinem
Herrn. „Aber freilich, was weiß so ein junges,
leichtesBlut von unsereinerSorgen! Das singt,
lacht, spieltund trinkt denganzenTag, als gäbe

e
s

keinMorgen.“
Alleingeblieben,stürzteJosefGlas umGlas eines

schweren,goldbräunlichenUngarweineshinunter,einen
bösen,entstellendenAusdruckaufdemhübschenMänner
gesicht.
Das leiseRaschelneinerSeidenschleppemachte

ihn umfahrenwie einenauf böserThat Ertappten.
Ilka eiltemit ihremraschen,energischenSchritt

durchdie Zimmerreiheihm entgegen.Sie war schon

in Dinertoilette.Die seidigenLichter einerdunkel
kupferfarbenenPlüschrobemitdemflockigenGekräusel
altersgelberSpitzen um den tiefen Halsausschnitt
unddie halblangenAermel hobenwirkungsvollden
warmbräunlichenHauttonunddenweichenSchimmer
des schwerenHaares.
„Wie wunderschön.Du bist, Ilka,“ brachJosef

rückhaltslosaus und in seinenkeckenAugen loderte
ein begehrlichesFeuer.
Sie lächeltegeschmeichelt,mit einemschwachen

Versuch,seinengefährlichenUebermutzu dämpfen.- - - - - -
Sie se

i

nichtgekommen,Komplimenteeinzuheimsen,

e
s

handlesichum Ernstes.
Josef lacht. Eine Gardinenpredigt?Aber auch

gut! Denn das fessele si
e

voraussichtlichauf eine
guteZeit.
Bengel, si

e

doch'mal zu seinerFrau Tante, Erlaucht
Schwarzburg,gemacht,gelobe e

r gebührendeEhr
erbietungund Andacht.
Er schiebteinenStuhl für si

e

in dasvolleLicht
derGaskrone,lehntmit geschränktenArmenvor ihr
am Tisch.
Seine schöne,muskelkräftigeunddochschlanke

Gestaltkommt in der knappanschließendenReiter
uniformauf das vorteilhaftestezur Geltung. Das
stolze,brauneGesichtüberdemleuchtendenRot und
Gold des Waffenrockes is

t

ihr mit siegesbewußter
Zuversichtzugewandt.
Ilka is

t

schwach,allen Aeußerlichkeitenzugäng
lich. Er verstehtden Blick der ausdrucksvollen
Augen. Sein heißesBlut wallt auf, undmit seinem
ansteckendenLachendes Leichtsinnslacht e

r

ihren
erzwungenenErnst fort.
Sie besprechendieAnordnungenfür denAbend.
In ihrer fieberischenslavischenNervositäthat Ilka
ein glänzendesFestprogrammentworfen. Ein Eis
festzwischenDiner und Souper bei Fackellicht–
wirklicheFackeln, nichtdas fadeMagnesiallicht–
undMusik,die ihneneineim Dorfchankeingekehrte
BandeBöhmakenmachenwird. Dazu ein Büffet
mit heißenGetränken. Der Haushofmeisterhatfür
allesgesorgt.Aber die Festanordnungüberträgt si

e

ihm.
„Unter der Bedingung,daß Du mir die erste

halbeStunde auf dem Eis reserviert,“fordert er

zurück. Nichtden kleinenFinger hebt e
r

für sie,
ohneeineGegenleistung zu verlangen.
„Das is

t

viel,“ sagtsie.
„Die armseligeZeit– viel? Sollen die alten

KnickebeinedenganzenAbendHand auf Dichlegen,
weil Du die Herrin des Hausesbist?“
„Auf der Eisbahn habenwir das Alter nicht

zu fürchten,“lachtsie.
„Sei nichthartherzig,Ilka,“ drängt er. „Mit

einemeinzigenkleinenWort kaunstDu michfür die
Unbill einesganzenTages entschädigen.“
Er hat einenStuhl dichtan ihreSeitegezogen,

seineHand ruht auf ihremhochgebauschtenAermel.
„Sprich e

s

aus.“
Er kommtihr so nahe,daß seineWimpernihre

Schläfestreifen.
Da wird die vomGange hereinführendeFlügel

thür aufgeworfen.Mit rotenKöpfen fahren si
e

vor
demGrafen aus einander.

Und da der Zufall, diesertölpelhafte

Er siehtarglos in ihreverlegenenGesichterund
mit mißbilligendemKopfschütteln:„Kinder, Kinder,
schonwiederamHänseln?“
Er is

t

nicht immer abgeneigt,Ilkas hitzigem
Vollbluttemperamentdie Schuld beizumessen,wenn
die slavischenCharaktereder beidensichreiben.
Die Tischverteilungwar so ungünstigwie mög

lich. Die Prinzeß Cona hatteden Ehrenplatzneben
demGrafen, währendLudwig an das eineEnde
der Tafel verschlagenwar. Er langweiltesichüber
alle Maßen nebeneiner jungen, frisch aus der
Provinz verladenenBaronesseund nur ein gesell
schaftlichesAnstandsgefühlhielt ihn ab, seineUn
geduld in ausdrucksvollenSeufzern zu erleichtern.
ZwischenIlka und Josef bauschtesichein riesiger
Blumenaufbau eine kleineverwandtschaftliche
Bosheitder Slavin.
Auch Janos und Nina saßengetrennt. Sie

hatte, nachdemdie Tischordnungbestimmtworden
war, dem Haushofmeisterim Namen der Gräfin
Befehlgebenlassen,die Karten zu vertauschenund
ihr denjungenGrafenSchradir zur Seite zu setzen.
Janos hatteihreEigenmächtigkeiterraten.Nun

fühlte si
e

den ernstenBlick derdunklenAugendurch
dasLichtergeflimmerunddenBlumenschmuckderTafel
unausgesetztauf sichruhen. Aberdas Dombrescu
blut,dastrotzige,herausfordernde,prickelte ja auch in

ihrenAdern. So gab si
e

sichmit einerArt wilder
Ausgelassenheitder Erregungdes Augenblickeshin,
zumVerderb des ohnehinschonsterblichverliebten
Poldls.
Die Tischunterhaltungflog leichtund angeregt

von Thema zu Thema. Theater,Literatur, Pferde,
alles diente. Bis die Rede auf einekürzlicher
öffneteWereschtschagin-Ausstellungkam.
„Sie könnenichtwarmwerden,seit si

e

dieSchild
wachtimSchneegestöbergesehen,“bemerkteeinejunge
Dame.
Die leichtfertigenOffizierebegannen zu witzeln.

Cona kamder Verlegenen zu Hilfe.
„Für michverkörpertsichdie ganzeGröße des

Soldatenstandes in diesem in der Einsamkeiteiner
FelsenwildnisverlorenenSoldatengrabe,“sagtesie.
„Der Mann that nur seinePflicht,“ meinte

Janos. „UnbedingterGehorsam is
t

derHauptglaubens
artikeldes Soldaten, gleichviel o

b

die schweigende
Disziplin zum Marschallstaboder sechsFuß tief
unterdie Erde führt. Und o
b Wereschtschaginmehr

an eineApotheoseder stummenDisziplin als a
n

dieNerveneinesfin d
e

sièclegedacht,bleibtdahin
gestellt.“
„Ist ja auchohneBedeutung,“mischtesichIlka

in das Gespräch.„Mir gilt der Eindruckmehrals
dieAbsicht,und wenn jener schlichteSoldat vom
militärischenStandpunktaus nur seinePflicht that,
vomallgemeinmenschlichenStandpunktgeurteilt, is

t

e
s

mehr als Pflicht. Die höchsteOpferfreudigkeit
verkörpertsich in diesemGehorsam,getreubis in
denTod.“
Sie sprichtselten so ernst. In dembeständigen

Verkehrmit den jungenOffizierenhat si
e

allmälich
derenkavalierenTon angenommen,derfreilichihrem
Alter und ihremStande nichtimmerentsprichtund
ihr oft zum schwerenVorwurf gemachtwird.
„Wir haltenunsauchzur Apotheoseundnehmen

gerndies derSoldatentugendgesetzteDenkmalan,“
rufendieOffiziere,undJosef läßt seinGlas klingen
und stehtauf.
„Da streitensichdie Leut' herum!“ deklamiert

e
r

lachend.„Was thut’s, o
b menschlicher,o
b mili

tärischerStandpunkt?Die Hauptsacheist, daßjeder
die FähigkeitdieserhöchstenOpferfreudigkeit in sich
fühlt. Und d

a glaubeich,daß wir alle, nichtwahr,
meineHerrenKameraden,wenn je der Anlaß an
uns heranträte,Zeugnisdavonablegenund „gehor
jam und getreubis in den Tod“ zu Kaiser, Reich
und der Geliebten stehenwürden! Auf die un
wandelbareSoldatentreue!“ -

Und das hochgehobeneGlas in einemZuge
leerend,wirft e

r

e
s

hinter sich,daß e
s

am Boden
zersplittert.Dann setzt e

r

sich.
WahreSalvenvonBeifall antwortendenkühnen,

kaum mißzuverstehendenWorten. Man hebt die
Gläser,trinkt sichzu, Blickeund Scherzworte,aber
aberauchmehrals einvielsagendesoderspöttisches
Lächelnfliegt überdie reicheTafel.

(Fortsetzungfolgt.)
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Vom Fasching in Wien.
MitBildernvonW.Gauje.

asderWienerFaschingeinstwar: eineVer
lebendigungvonnaiverLustbarkeitundharm-
loserFreude,dieHochundNiedermitinden

Strudelriß, undin Wahrheit„eineReihevonglücklichen
Tagen“,das is

t
e
r langenichtmehr.

Und warum e
r

e
s

nichtmehrist,das weißjeder
WienerundjederKennerWiens. Die allgemeinenVer
hältnisselassen e

s

erklärlicherscheinen,daßderEintrittdes
Faschingsvon einemgroßenTeil derBevölkerungnicht
gerademitFreudenbegrüßtwird, denn e

r legt ihr o
ft

drückendeVerpflichtungenaufundzwingt si
e
zu Ausgaben,

d
ie
si
e

empfindlichbelasten.Ein andererTeilderBevölkerung
dagegen,undzwarjener,derausdenVertreterndesKauf
mannstandesunddesKleingewerbesbesteht,jetzt in den
Faschingwiederdie allergrößtenHoffnungen,denn e

r
e
r

warteteineSteigerungdes geschäftlichenVerkehrsund
flottenAbsatzaufdenverschiedenstenGebietendesGewerbes
unddesHandels, e

r

rechnetaufdieEntfaltungweltstädtischen
Glanzesund– siehtsich in einerBerechnungzumeist
getäuscht.Ein BandvonGemütlichkeitundFrohsinnum
schloßvorJahrzehntendieBürgerschaftderStadtunddie
FaschingsfestederMittelklaffen,diesogenanntenBürgerbälle,
welchendieschönstenFrauenundMädchendurchdieAnmut
ihrerErscheinungunddiefastverblüffendeEinfachheitihrer
KleidungbesonderenReizverliehen,übtenbis in diesechziger
Jahre ungeschwächteAnziehungskraft.

In denEingängen

-

währendderOpernredoute.

Faschingsvergnü
gungendieserArt
warendie„Rosen
bälle“beimDo
meyer in Hilzing,
einemLokale,das
damals zudenvor
nehmstenWiens
zählteundwoJo
hannStrauß(Va
ter) und Lanner,
die unvergeßlichen
HeroenderWiener
Tanzmusik,ihre

Die besuchtesten

EinKünstlerfest.

Kompositionen,mit
denen si

e

dem
WienerWalzerdie
Welteroberten,zur
erstenAufführung

zubringenpflegten.
Seither hat sich
vielesgeändertund
mancheliebens
würdigeEigenart
des Wienertums
bestehtnichtmehr.
Die Bürgerbälle
sindihrerMehrheitnachheutefastnurnochSchaustücke,
aufwelchendieDamendesbetreffendenStadtbezirkesin

derPrachtihrerGewändereinander zu übertreffensuchen
unddieBallväterund-müttergelangweiltihr Faschings
pensumerledigen.

llllll
Bevölkerungbegeben.
tieferhinabsteigen,

-------------

Suchtman
Anklänge a

n

den Wiener
Faschingvon
einst, so muß

sich in die Niederungender
Für denFremdennamentlich,der

sichnochgenügendEmpfänglichkeitbewahrthat fü
r

Vor
gänge,denenderEinheimischeschoneinigermaßenabgestumpft

gegenüber,
steht,mag

e
s

lebhaftes
Interesse
bieten, e

i

nen „Wie
ner Wä
schermädel
ball“ nuit
zumachen,
vorausge
jetzt, daß
er vom
Glück be
günstigt is

t

und nicht
auf eine
der zahl
reich vor
kommenden
Verfäl
schungen
dieser Fa

schingseigenheitgerät,dieunterderFlagge„Wäschermädel
ball“vonallerhandfindigenUnternehmernveranstaltetwer
denundaufdenendasweiblicheElementmanchmaletwas
zweideutigist.
In den letztenJahren sinddie echten,unverfälschten
WäschermädelbällevondemWienerMalerKupferveranstaltet
worden,dersichbemühte,Besucherinnen,denendie Wäscher
mädchenkleidungnur als Vorwanddiente,von denselben
fernzuhalten.HiertanzendiewahrhaftigenWäscherinnen,
jenedrallen,urwüchsigen,den„schärfsten“Wiener Dialekt
beherrschendenMädchen,welchebiszumJahre 1892 in der
seitherabgebrochenen„Wäscherburg“amAlsergrundihren
Wohnsitzhatten,durchwegskernigeGestaltenund in ihren
Gehaben,wieman in Wien zu sagenpflegt, ein wenig
„harb“,aberehrlichenCharakters,vollglücklichenHumors
undfroherLaune. Ihre PartnersindWäscherknechteoder,
wieunserBild zeigt,Fiaker. DieTanzmusikbesorgteines
jenerzahlreichenWienerQuartette, in welchenhäufiggenug
wirklicheKünstlersitzen,dieihreInstrumentemit Vollendung
beherrschenunddieLiederundDuettesingendenWäscherinnen
begleiten.In denTanzpausenwird „im Gemütlichen“
gejodelt,gesungenundgepfiffenundzuweilen verläßt e

in

PärchenseinePlätzeundführt in demengenRaum und
umgebenvon einerbewunderndenCorona von Berufs
genoffen,Stutzern, Kavalierenund „Gigerln“ den
„G'strampften“auf, einenkeckenTanz,dessenAusführung
TemperamentundAusdauererfordertundder sich zu be
sondererLebhaftigkeitsteigert,wenndiebegeisterteZuschauer
schaftdenRhythmusdesTanzesdurchHändepaichen zu

begleitenanfängt.Wenn„g"pascht“wird, „dann ist'sdie
höchsteGaudi!“
VondenlandläufigenFaschingsvergnügungengleichfalls
ganzabweichendis

t

das Künstlerfest,das die Wiener
Künstlergenossenschaftjährlichveranstaltet.Die Meistervon
PinselundPalettehaben in jedemFaschingeineneueund
originelleIdeefür ihr Fest, si

e

wissenihm aucheinengei
stigenInhalt zu geben,undWochenhindurch stehen d

ie

vornehmstenKreisederResidenz,Bürgertumund Adel, im

DienstedieserIdeeundbietenihrebestenKräfte auf zur
Verwirklichungderselben.

-
Seit einerReihe von Jahren
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schonbeherrschteinparodistischerZug die Künstlerfeste,es
werdenauf ihnendieSchwächenundGebrechenderZeit

m
it

WitzundBehagengegeißeltunddiegesamteKünstler
jhaft is

t

bemüht,dieTendenzdesFestesauch in dekorativer
Beziehungwirksam zu unterstützen.So entstehenjeneBilder,
Wüsten,plastischenArbeitenundAusstattungsrequisiten,in

gesetztaustausendschimmerndenFarbenundumfloffenvon
jenemfröhlichenGlanze,der a

n

die gutealteZeitder
Kaiserstadta

n

derblauenDonauerinnertundbeidessen
Anblickmanvergißt,daßdiesesGemeinwesendurchtiefe
Riffeseitlangemzerklüftetist.
GlücklicherweiseempfindetmanauchaufdenHausbällen

Hausball.

denenWahrheitundDichtung,derErnstdesLebensund
derHumorderKunst zu heiterterWirkungzusammenfließen
und die unterderBezeichnung„G'schmas“längsttypisch
gewordensind.Auf denöffentlichenVersteigerungen,welche
jedemKünstlerfestefolgen,findendieseWerkeeinerüber
mütigenKünstlerphantasiereißendenAbsatzund erreichen
Preise, wie si

e

leidersonst im WienerKunstleben zu den
Seltenheitengehören.
Den GipfelpunktdesWienerFaschingsbezeichnendie

OpernredoutenundderRathausball(oder„Ball derStadt
Wien“). Schauplatzder Opernredoutenis

t

die Hofoper,
derenZuschauerräumemitderBühne zu einemeinzigenSaale
von imposanterSchönheitvereinigtwerden.Das Parket
verdecktein sinnreichgestaltetesBrettergefügeundderEin
tritt der GästeausdemglänzenderleuchtetenFoyerwird
durchdie im FonddesZuschauerraumesgelegenegroße
Festlogebewerkstelligt,vonderausmanübereinedoppelte
Freitreppe in denSaal hinabgelangt.DieVorbereitungen

zu dieserUmgestaltungderHofoper in einenBallsaalnehmen
nichtlänger als eineNacht in Anspruch,undkaumhaben
dieletztenGästedieRedouteverlassen,so sindhunderteifrige
Händezur Stelle, welchedenfrüherenZustand in einigen
Stunden wiederherstellen,so daß keineUnterbrechungder
Vorstellungennotwendigist. In denLogensiehtmandie
Vertreter der bestenStände,die Damen in prunkvollen
Ballroben undmitreichemSchmucke; zuweilenauchtauchen
eleganteDominos im HintergrundederLogenauf und
mancheschöneFrau,dieeben im Saaleuntenihr Intriguen
Spielmit GeistundGlückübte,erscheintdannalsharmlose
Zuschauerin in einerLoge. Am regtenentfaltetsichdas
Maskentreiben in den Eingängenzum Saale, wo a

m

lauschigenGckenundPlätzchenkeinMangel is
t

undinter
essanteDominosihre„Opfer“erwarten,um si

e

sogleichbei
ihren: Erscheinen in lebhafteIntriguenverwickelnzu können.
Das Inkognito wird freilichnur seltengelüftetunddas
heitereWortgeplänkelendetgewöhnlichmit einem„Auf
WiedersehenaufdemRathausball!“DenndieserBallder
Stadt Wien pflegtder letztegroßeTrumpfdesWiener
Faschings zu sein, e

r vereinigt in demgotischenPrachtsaale
des von MeisterSchmidterbautenRathausesdieSpitzen
der Gesellschaftund hier siehtmanalles, was in Wien
durch Rang, Stand undGeburt oderReichtumund
Schönheit hervorragt.Die DamenerhaltenbeimEin
tritt eine Ballspende,welchenachEntwürfenvonKünstler
hand angefertigt is

t

und in derThat künstlerischenWert
besitzt. Unser Bild zeigteineGruppevon Ballgästen,
welcheeben diejüngsteDamenspendevomBallederStadt
Wien bewundert. DerKaiserzeichnetfast in jedemJahr
die Bürger einerResidenzdurchdenBesuchihresBalles
aus und mit demMonarchenkommendieErzherzogeund
Grzherzoginnen,dieoberstenWürdenträgerdesReiches, d

ie

Damen des HofesunddieAngehörigendesHochadels.Hier
entfaltet sich einwahrhaftweltstädtischesBild, zusammen

undverliefenebenso.Auchdashat sichwesentlichgeändert.
DieVorbereitungenfür einenHausballnehmeneineHaus
frau undihregesamteUmgebungtagelang in Anspruch,
unddieErörterungüberToilettefragen,dasMenüunddie
ListederEinzuladendenwerdenmitdemhöchstenErnstbe
trieben.EndlichbrichtderbedeutungsvolleAbendheran,
und in demVergnügenwenigerStundenverflüchtigtsichdie
Arbeitunddie AufregungvonWochen.Aberzuweilen
endetder Hausballmit einerVerlobung– unddas ist

seinwahrerSegen! Jul. Konried.

IA p 5 o r is mir e n.

DieWärmedesGefühlslöstunsereGedankenausdem
BannelogischenGefügesundverwandeltsie,wiederwär
mendeSonnenstrahldiePerlendesMorgentaus, in form

Nathausball.

in Wiennicht,daßeineSpaltungdurchunseregesellschaft
lichenKreisegehtund das liegt in der Natur dieser
Faschingsveranstaltungen,dennjedeFamilieladetaufihren
Hausballdochnur Elemente,diezusammengehörenundbei
deneneinegrundsätzlicheGegnerschaftals ausgeschlossen
geltendarf. In früherenJahrenzeichnetensichdieHaus
bälledurchihreEinfachheitaus, si

e

warenanspruchslos

losverschwindende,zumHimmelstrebendeDuftgeister.–
DieKältedesVerstandesverdichtetunsereIdeenzu festen,
scharfumgrenztenGedankenkristallen,wiedieKältederLuft
dasWasserderWolken in kristalleneSterneverwandelt.
Werraschgeht,siehtviel; werviel sieht,denktviel;
wervieldenkt,lebtviel. EwaldLöscher.

_ _–=--------
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Heinrich Hertz.
er ersteTagdesJahres1894brachtederdeutschen
wissenschaftlichenWelt einenschwerenVerlust,den
Toddesnochjugendlichen,in seinerBedeutungaber

bereitsdenallererstenGrößenseinerwissenschaftlichenSphäre
andie Seitezu setzendenPhysikersHeinrichHertz. Der
LebenslaufdesjungenGelehrtenbietetin seinemäußeren
Verlaufekaumetwasdar, was ihn vondemanderermit
TalentundArbeitskraftausgerüstetenBerufsgenossenunter
schiede.Im Jahre 1857 in Hamburgals Sproß einer
angesehenenBürgerfamiliegeboren,widmeteHertzsichan-
fangs,seitdemJahre 1875,demStudiumderIngenieur
wissenschaften,wandtesichaberspäterausschließlichdem
physikalischenGebietezu. NachdemerdieHochschuleMünchen
besucht,promovierteer1880in BerlinundwurdeAssistent
beiHelmholtz,denervonjeheralsLehrerbesondersverehrt
hatte. Drei Jahre späterhabilitierteer sichin Kiel für
theoretischePhysik,1885wurdeer zu einerordentlichen
ProfessurandietechnischeHochschulein Karlsruheberufen,
woereinJahr blieb. Dannübernahmerals Nachfolger
vonClaudiusdenLehrstuhlfür PhysikanderUniversität
Bonn,woleidernachallzukurzerWirksamkeiteinvorzeitiger
TodseinemStrebeneinZiel setzte.Je schlichterdieäußeren
LebensverhältnissedesjungenForscherssichgestalteten,desto
reicher is

t

eineinnereEntwicklung zu nennen.Das von
ihmspeziellgepflegteGebietwardasjenige,den sichwäh
rendder letztenJahrzehntedieBeachtungderganzenge
bildetenWeltzugewandthatte,dasderElektrophysik,und
aufdiesemtrat e

r

als PfadfinderundEntdeckermitEr
folgenhervor,wie si

e

vor ihmnur vonForschernwie
Faraday,OhmoderAmpèregezeitigtwordenwaren, ja

einexperimentellerNachweisvonderWellennaturderelek
trischenKraftentwicklungdarf a

n Folgenschwerevielleichtauf
eineStufemit derGroßthatgesetztwerden,die Robert
MayermitderEnthüllungdesGesetzesvonderErhaltung
derEnergievollbrachthat.UeberdasWesenderElektrizität
befandenwir uns bis in dieallerjüngsteZeithineinnoch
fastvölligim Dunkeln.HatteFaradayauchschonwie
vorahnenddieelektrischeKraft als eineendliche,dasheißt
als einevonihremAusgangspunktesichvonAtomauf
Atomfortpflanzendeerkannt,undwarenseineAnschauungen
von einemLandsmannMarwellweiterausgebildetund
schließlichsogarmathematischgenauformuliertworden, so

fehlte e
s

dochbis auf dieHerzlichenVersuchenichtanAn
hängernderalten,vonNewtonnamentlichbezüglichdes
LichtesverfochtenenTheorie,wonachdieElektrizitätwiedas
Lichteinefernwirkende,dasheißtsprunghaftsichvonihrem
Ausgangspunktebis zu ihrer Wirkungsstelledurchden
von ihr unbeeinflußtgelassenenRaumverbreitendeKraft
sei. MarwellhattegeradezudieBehauptungaufgestellt,
die elektro-magnetischenWirkungenwürdennichtnur wie
dieLichtwirkungendurchdenAetherübermittelt,sonderne

s

seienbeidesBewegungendergleichenArt, undsichdabei
aufdenthatsächlichfrüherschonerbrachtenNachweisgestützt,
daßdieelektrischeWirkungsichmitdergleichen(oderdoch
dernahezugleichen)GeschwindigkeitverbreitetwiedieLicht
wirkung.AlleinderkühneForscherwartrotzalledemüber
einebloßrechnerischeBeweisführungnichthinausgekommen.
Seit e

r

im Jahre 1865mit einerelektromagnetischenLicht
theoriehervorgetreten,wurdeallerwärtsregedarange
arbeitet,dieexperimentelleBestätigungeinerHypothesezu

erbringen,undwohlnirgendwolebhafterals in demphysi
kalischenInstitute in Berlin unterHelmholtz.Was indes
trotzallenMühensdemMeisternichtgelingenwollte,das
erreichtedergenialeSchüler,freilichnichtmühelosundnoch
wenigermiteinemSchlage,sondernunterAufbietungeiner
geradezuphänomenalenGeistesarbeit,durcheineReihemit
zäherEnergiefortgesetzterunddurcheineglücklicheVerbin
dungvoninduktiverunddeduktiverMethodegeleiteterEinzel
forschungen,wobeiihm,wie e

r

selbstin seinerBescheidenheit
jagt,einglücklicherZufalldenrichtigenWegwies.Seinen
Ausgangspunktnahm e

r

vondensogenanntenNebenfunken,
dasheißtsekundärenErscheinungen,diebeielektrischenEnt
ladungenvorkommenundbestimmteWirkungenaufbenach
barteLeitungenausüben.DieseWirkungentrug e

r

kein
Bedenkenals elektrischeSchwingungenaufzufassen,undnun
suchteer,vonExperimentzu Experimentfortschreitend,si

e

aufallesdas zu prüfen,wasdieLehrevonderWellen
bewegunga

n

dieHandgibt, bis e
r

aufderdenkwürdigen

im Jahre 1890 zu HeidelbergabgehaltenenNaturforscher
versammlungmit seinenDemonstrationendiewissenschaftliche
Welt in Staunensetzen,ja wennwirdenrichtigenAusdruck
wählensollen,geradezuverblüffenkonnte.Hierzeigtesich,

in einerHandgreiflichkeit,diejedenZweifelausschloß,die
elektrischeEnergieals eine in Schwingungsformsichvon
AtomaufAtomübertragendeKraft, der elektrischeStrom

folgdesExperimentsjedocherstgekröntunddieVermutung
zurGewißheiterhobendurchdie Demonstrationder nur
derWellenbewegungeigentümlichenInterferenzerscheinung
auchbeidensichkreuzendenelektrischenStrömen.Man
beachte,wasdasbedeutenwollte!WennzweigleicheWellen
systemesichschneiden,undzwar s

o
,

daß je einhöchsterPunkt,

e
in Wellenberg,mit einemtiefsten,einemWellenthal,zu

sammentrifft,so ereignetsichetwas,was sonst im ganzen
Gebietder Naturerscheinungennichtmehrvorkommt; e

s

wird– als einzigeAusnahmevondemMayerschenGe
setze– nichtEnergie in Energieumgesetzt,sondernEnergie
durchEnergievernichtet,weil a

n

denStellendesZusammen
treffensdie Wellenbewegungensichgegenseitigaufheben.
WiebeiderWasser-,derLuft-undderLichtwelle,so wies
Hertznach,tritt auchbeiderelektrischendasInterferenz
phänomenhervor;Aberration,BrechungundPolarisation
lassen si

e

als Aetherschwingungerscheinenund so vermag
überihreNaturnichtmehrderleisesteZweifelobzuwalten.
Der kühneForscherging in seinenDemonstrationenaber
nochweiter, e

r

bestimmtedieSchwingungslängederelek
trischenWellenundzeigte,daß sichdieselbebis zu einem
Meterunddarüberhinauserstreckenkann.Wärme-,Licht
undelektrischeStrahlenerscheinensomitihremWesennach
als identischundnurverschiedenje nachihrerWellenlänge,

d
ie allerdings,wennmanbedenkt,daß si
e

beidenLicht
strahlennur nachTausendstelmillimeterbestimmtwerden
kann,beiderelektrischenbis insRiesenhafteanwächst.Trotz
alledembleibtdieReiheeineeinheitlichfortschreitende,und
wennwir früherunssagenkonnten,daßdasLichtphänomen
sichnur ausdemWärmephänomenentwickelnkönne,weil

dieErzeugung
derLichtstrah
lendasVor
handenseinder
Wärme
strahlenzur
Voraussetzung
hat, so leuch
tet nachder
HertzschenBe
weisführung
ein,daß alle
Wärmewir
lung(undda
herauchalle
Lichtwirkung)
an das Vor
handensein
freisichbethä
tigenderelek

HeinrichHertz.
gie gebunden

ist, d
a WärmestrahlungnurauselektrischerStrahlungher

vorgehenkann.
So sehenwir,wiederkühnejungeForscherdasProblem
vondemeinheitlichenCharakterallerNaturkräfteumeinen
mächtigenSchrittseinerLösungentgegengeführthat. Seine
Arbeitensinddurch ein jähesHinscheidenunterbrochen
worden,allein e

r

hat si
e

weitgenuggefördert,nichtnur
umseinemNameneineunvergänglicheStelle in derGeschichte
derWissenschaftzu sichern,sondernauchumdemvonihm
begonnenenWerkedenAusbaudurchdieHandberufener
Nachfolgerzu sichern. L. H.

Di e G ü t e.

Von

„KugustNiemann.

FBI ic
h

allesWissenhätteund hätteallenGlauben,
A4 hätteaberderLiebenicht, so wäreicheinklingendes
Erz undeinetönendeSchelle,sagtderApostel.Was hier
Liebegenanntwird, is
t

demSinnenachwohleigentlichdie
Güte,wiedenndiechristlicheNächstenliebeüberhauptwesent
lich in derGütebesteht,nämlich in einerGesinnung,die
ausWohlwollen,Nachsicht,BereitwilligkeitzumHelfenund
zumVerzeihenzusammengesetztist.

is
t

die Güte vorwiegenddas ErgebnisihrerIntelligenz.
Sie sindvonüberlegenemVerstande,sindauchstolzund
lassendeshalbBeleidigungennicht a

n

sichkommen,während

si
e

zugleicheinsehen,daß si
e

sichdurchGüteFreunde e
r

werben,durchHarteaberFeinde.DiesehabenMitleidmit
denSchwächeren,weil e

s

ihr Selbstgefühlbefriedigt,wenn

si
e

ihnenhelfen.Aber bei anderenMenschenwiederent
springtdieGüteeinemangeborenenTriebe,derGlückver
breitenwill,dernichtaufdaseigenesieht,sondernfremdes

wurdewiederLichtstrahlvoneinem in großenDimensionen
hergestelltenHohlspiegelreflektiert,durcheinevorgeschobene
WandwurdeeineSchattenwirkung,durcheinGitter, wie
beiderProjektiondesGitterspektrums,eineAberration,
durcheinkolossalesErdpechPrisma eineBrechunggezeigt
und durchhervorgerufenePolarisationserscheinungendie
transversaleNaturseinerSchwingungendargethan.Waren
dasallesAnalogien,die einemitderdesLichtesparallel
laufendeWirkungnichtverkennenließen, so wurdederEr

Unglückbemerkt,schmerzlichempfindetund e
s sogaraufsucht,

um e
s
zu lindern.

Die Gute is
t

die köstlichsteEigenschaftdesMenschen,

si
e
is
t

dasVersöhnendeundVereinigendeder menschlichen
Gesellschaft,ohnedieGütewäredasMenschengeschlechtnur
dasschlimmste,weilfähigsteGeschlechtvonRaubtieren, in

beständigemKampfeallermitallenbegriffen.
Indessensehenwir,daßdieGütefür sichallein, ohne

trischerEner-

Bei einigenMenschen

BeihilfeandererEigenschaften,nichtdurchauslobenswert
undverehrungswürdigist. Wo nichteinegewisseKraft

klärungauftritt, e
r

wollesich a
n

derMenschheitdafürrächen,

derGütezumRückhaltdientundeinegewisseKlugheitam
Steuersitzt,artetdieGütezurSchwächeaus undrichtet
Unheilan. Namentlichein Mann in hervorragender
Stellung,insbesondereeinHerrscher,darfnichtalleingütig
sein. Er mußgegendie Schlechtenstrengseinkönnen,
damit si

e

nichtdieGutenunterdrücken.Er mußüberhaupt
dasfür dieGesamtheitNützlichevondemSchädlichenunter
scheidenkönnenunddemGärtnergleichauchbeschneiden
undausrottenkönnen,was in dermenschlichenGesellschaft
nichtmitGütemöglichist. MacchiavellischriebunterBe
ziehunghierauf,derchristlicheGlaubehätteguteMenschen
zurBeutevontyrannischenundungerechtenLeutengemacht–

eineAeußerung,die e
r

selberverantwortenmag. -

EineunendlicheReihevonAbstufungengibt e
s

unter
denCharakteren,je nachdemGradeihrerMischungmit
Güte. Ganz ohnedieseEigenschaftis

t

wohlkeinMensch,
aber e

s gibtvieleLeute,beidenendieDosis so gering is
t,

daß si
e

schondievonMacchiavelligebrauchtenBezeichnungen
ungerechtundtyrannischverdienen.DaßBösartigkeit, in

Gegensatzzu Güte, positivseinkönnte,will ic
h

nicht b
e
i

haupten,obwohl e
s

vielfachgesagtwird. Ich möchtelieber
jagen,dieGütegewisserLeute se

i
so klein,daßman in der

RegelnurBöses a
n

ihnenbemerkte.Undmir scheintdas
eineSchwäche zu sein, wenngleichboshaftesRedenund
Betragensehr o

ft

denAnscheineinerKrafthat.
Bei nähererBetrachtungfindenwir nämlich,daßdie
BösartigenunglücklicheNaturensind. Es sindLeute,die
dasLebenschwernehmen,dieallesschwarzsehen,dievoll
Mißtrauensindund in demGedanken,anderenginge e

s

besser,nur si
e

selbstseienvomUnglückverfolgt,vonNeid
undMißgunstverzehrtwerden.Oft sind si

e

wirklichvom
Schicksalgeschlagen,sindhäßlich,mißgestaltet,ohneTalente,
arm,auchwohlkränklich.Nun vergleichensi

e

immerihr
LosmitdemderanderenMenschenundfindenihreneinzigen
Trost in derSchadenfreude.Ein Beispielfür einensolchen
bösartigenCharakterhatShakespearein einemRichardIII.
aufgestellt,dergleich zu AnfangderTragödiemitderEx

daß e
r mißgeschaffenundhäßlichsei.

Das is
t

nun ein extremesBeispiel. Glücklicherweise
gibt e

s

nuräußerstwenigeCharakterewieRichard.Glück
licherweisesindunterdenhäßlichen,armenundmißgestalteten
Menschenviele,die so vielMilchderfrommenDenkungsart,

so vielWeisheitundGüte besitzen,daß si
e

liebenswürdig
undverehrungswürdigerscheinen.Aber e

s gibtdochsehr
vieleMännerundFrauen,derenCharaktermischungso un
glücklichist, daß si
e

mehrderdüsternalsderhellenSeite
desLebenszugewandtsindunddaß sie, in Betrachtung
ihreseigenenUnglücksversunken,anderenLeutennichts
Gutesgönnen.Die werdenleichtaggressivundpeinigen
ihreGesellschaft.SowohlalsFreundewiealsGatten, ja

schon im oberflächlichenUmgangesind si
e

unleidlich,ver
breiten si

e
eineAtmosphärevonschlechterLaune,Unbehagen

undStreitumsich.
WährendderGütigeallenDingendie besteSeite ab
zugewinnensuchtundseinerGesellschafteinheiteresGesicht
zeigt,freundlicheWortegibt, ungeschickteoderbeleidigende
Wendungenüberhört,kleineAufmerksamkeitenundGeschenke
mitDankannimmt, d

a
e
r

aufdieGesinnung,nichtaufden
materiellenWert sieht,mitRat undThatdemBedrängten
beisteht,thutjenerBösartigevondemallemdasGegenteil.

E
r

wittertUnheil, e
r zeigteinefinstereoderspöttischeMiene,

e
r

stacheltmit seinenBemerkungen,e
r

nimmtleichtübel,

e
r

machtaufdievorgefallenenBeleidigungenaufmerksamund

e
r

erschwertandererLeiddadurch,daß e
r gleicheinerFliege

immeraufdiewundeStellekommt.

Je intimerderUmgangist, destounangenehmerund
peinlicherzeigtsichdieBösartigkeiteinersolchenNatur, und
leichtkannderGütige,wenn e

r

nichtzugleichstarkundklug
ist,dannvondemBösartigenunterjochtwerden.Alle seine
SanftmutkanndesandernGallenichttilgen, und da das
Lebenauchin bestenFallevielSchweres,viel Unglückmit
sichbringt,scheintdergiftigeSchwarzsehersehroft in Recht

zu seinundkannsichdannhöhnischüberdesandernOpti
mismusundEinfalt,wie e

r

dessenGütenennt,erhebenund
ihnselbstverzagtundbittermachen.Gütesoll sichdeshalb
hüten,vonderBösartigkeitin Fesselngeschlagenzu werden.
DerGütigesollsichvomMitleid nicht zu weit hinreißen
lassen,sonderneineSelbständigkeitbewahrenunddieMienen
undWortedesFreundesoderGesellschaftersnichtbeachten,
wenn e

r

derenüblenEinflußfürchtenmuß.
Ich redehiernichtvonderganzschlimmenBösartig
keit,diesichdarinzeigt,daßjemandgeradezudaraufaus
geht,durchVerleumdung,Betrug,DiebstahloderMord dem
Nächstenzu schaden,sondernnurvondengeringerenGraden,
diesich im GegensatzzurGütetagtäglich im gesellschaftlichen
Lebenkundgeben.Jene hervorragendschlechtenHand
lungensind ja selten,wie auchdieGütenur seltenGe
legenheithat, sich in LebensrettungundgroßenAufopie
rungenderPersonunddesVermögenskundzuthun.Aber

im gewöhnlichenLebenzeigtsichderGegensatzunaufhörlich
undhatdarumeinegroßeBedeutung,namentlich in Um
gangederMännerundFrauenmit einander.
DieFrauensindwesentlich,wieSchiller e

s

in seinen
herrlichenGedichteausspricht,verehrungswürdig,weil si

e

himmlischeRosenins irdischeLebenflechten.Die schönste
unterdenhimmlischenRosenaber is

t

die Gute. Sind
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Frauenbösartig, so is
t

derAnblicknochabscheulicher,als
wennMänner e

s
sind. Dazu haben si

e

im häuslichen
LebenweitmehrMachtzurBösartigkeitals dieMänner,
währenddieMännerwieder in großenundöffentlichenAn
gelegenheitendiegrößereMachtbesitzen.DieFrauenfinden
dasFeld ihrerThätigkeitimHauseund in derFamilie,

si
e

habendenFriedenunddasGlückderDienstboten,der
KinderundendlichdesMannesselbst in derHand. Welch
unzähligeGelegenheiten,Güte zu zeigen!WelcheGelegen
heitenaberauch,demZorn,derZanksucht,derUnzufrieden
heit,demAusbruchdesNeidesfreienLauf zu lassen.Die
bösartigeFrau is

t

unzufriedenmitihremLoseundbeneidet
ihreFreundinnen,si

e

siehtalleSchwächenbeiihrenKindern,
ihrenAngehörigenundihremMann,und si

e

rückt si
e

allen,
hauptsächlichaberdemManne,immerwiedervor. Sie
machtihndaraufaufmerksam,welcheErfolgeandereMänner
haben,und si

e

erzähltihm, wasdieLeutehinterseinem
RückenUeblesvonihmreden,indem si

e

ihnauffordert,das
nichtauf sichsitzen zu lassenoderauchjenenbeipflichtet.
SiegehtfinsternGesichtsumherunderzürntsich,wennder
Mann si

e

tröstenwill. DerMannaberfühltsich,wenn

e
r gutenCharaktersist,verantwortlichfür dasGlückeiner

FrauundganzenFamilie,undwirdtraurig,wenn e
r klagen

undzankenhört, ohnedaß e
r

helfenkann. Ist e
r

von
großerGüte, so wendet e

r

allesauf, umseinerGattin e
in

Glück zu verschaffen,dasdochunerreichbarist, dadieUn
zufriedenheitin ihremCharakterliegt, unddasmachtihn
unglücklich,zumalwenn e

r

allmälichwirklichglaubt, e
r
se
i

im Unrecht, se
i

einschlechterMensch.Deshalb is
t
e
s

für
denGatteneinerbösartigenFrau sehrgefährlich,gütig zu

sein,wenn e
r

nichtzugleichScharfblickundEnergiebesitzt.
Und e

s
is
t

schwerfür einenMann, im Hausebeständig
energischzu sein,weil e

r

sichimHausevonseinenBerufs
geschäftenerholenwill, weildasHaus einRuheplatz,der
SchauplatzseinerFreudenseinsoll.Daherkommt e

s denn,
daßviele sonstsehrtüchtigeMänner,angeseheneBeamte,

ja Kriegshelden,wenn si
e

einebösartigeGattinhaben,
daheimnur eineunbedeutendeRollespielenundgeradezu
dieschweigsamenUnterdrücktensind. BösartigenMännern,
auchwenn si

e
in ihremBerufewenigtaugenund ihre

Familie ins Elendbringen,passiertso etwasnicht. Sie
besiegendiebösartigeFrau mitdeneigenenWaffen,und
fürdiegütigeFrau sind si

e

eineschlimmeGeißel.
VerständigeLeutesehendeshalb,wenn e

s

sichumVer
lobungundHeirathandelt,wenigeraufRangundStand,
Schönheit,GeldodereinflußreicheVerwandte,als aufden
Charakter.Und d

a jungeLeutewenigErfahrunghaben,

is
t
e
s

sehrnützlich,wennälteremitsprechen.Der gütige
Charakter is

t

beiMann undFrau die sichersteBürgschaft
ehelichenGlückes.Und e

r
is
t

nicht so schwer zu erkennen.
DieGüte is

t

demMenscheninsGesichtgeschrieben,sonderlich
ins Auge. Leidergeht e

s

aberbeidenVerbindungeno
ft

nachdemSchriftwort:Die Kinder der Finsternissind
klügerals dieKinderdesLichtes.Dennseltenwähltein
bösartigerManneinebösartigeFrau,der e

s wenigerschaden
würde, sondern in derRegelweiß e

r

einenwahrenEngel

zu berücken.Und ebensogehendenbösartigstenFrauen
meistensgeradediegütigstenMännerins Netz.

N
.
o t i z. B. L ä t t e r.

RZühne.– DieStuttgarter Hofbühnehat in dererstenJahres
wochemitdem„Siegfried“dasletztenochausstehendedergroßen
WagnerschenNibelungendramengebracht,so daß in derFolgedie
vierWerkeauchhier in cyklischerReihenfolgeerscheinenkönnen.
Ungleichden a

n

anderenBühnengemachtenErfahrungendrangder
schwierigsteund,derlandläufigenAnschauungnach,auchundankbarste
TeilderTetralogiehierverhältnismäßigamleichtestenundraschesten
zumSiegevor;dieVorstellungbegegnetevonihrererstenbiszur
letztenScenederregtenTeilnahmeundfandeinegeradezubegeisterte
Aufnahme.Das Verdiensthierfürgebührtunbestreitbardem
musikalischenLeiterdesGanzen,HofkapellmeisterZumpe,derwie
ein genialerFeldherrseineTruppenmitseinemGeiste zu durch
dringen,denSchwachenzumMutigenzumachen,eineeinheitliche
Streitmachtzu schaffenund so dieSiegesgottheita

n

seineFeldzeichen
zu bannenverstandenhat.WasderVorstellungihrenanziehenden
und unwillkürlichfesselndenCharakterverlieh,warihregeschlossene
künstlerischeEinheit,die in denGrundzügenwie in jederEinzelheit
alles daszumAusdruckgelangenließ,wasderDichter-Komponist
gewollt. VondenDarstellernbotenungewöhnlichguteLeistungen
HerrBalluffalsSiegfriedundHerrBergenalsMine,dochstanden
ihnen alleMitwirkenden,ohnejedeAusnahme,tüchtigzurSeite.
Ganz vortrefflichhieltsichderOrchesterkörper,vorallemmitseiner
Diskretion,diemanchemZweifelndenheilsamenAufschlußüberden
Inhalt undWertdernochimmer so häufiggehörtenPhrasevon
dem„sinnbethörendenLärm“desWagnerorchestershättegebenkönnen.– Das„Kroll jcheTheater“gehtalsBühneein,unddamit
hört ein denFremdenbesondersbekanntesBerlinerTheaterinstitut
zubeftchenauf. EsbildetedieBerlinerSommeroper;dieSembrich,
Bellincioni,Prevosti,Moran-Olden,Bötel,d'Andradeund so weiter
stelltensichhierdemBerlinerPublikumvor. Durchdenglänzenden
Garten wurdedieAnnehmlichkeitdesTheatersnocherhöht.Ein
VersuchdesDirektorsEngel,auchimWinter zu spielen,scheiterte,
obwohlmancherleibemerkenswerteNeuheitengebrachtwurden.Jetzt
wird dasGebäudeeinVergnügungslokalgroßenStilsbeherbergen.– AlphonseDaudet hatseinenRoman„Sappho“ in

GemeinschaftmitAdolpheBelot dramatisiert,und e
s
is
t

dabei
gegangen,wie e

s

ebenin solchenFällen zu gehenpflegt:daspsycho
logischeGewebedesRomansis

t

zerrissen,dasDramabestehtaus
fünf lockernebeneinandergestelltenBildern.WennbeiderAufführung
im „ N euenTheater“zuBerlin dennochderverzweifelte
Kampf derGefallenenumihreLiebemiterschütternderWahrheit,
allen französischenTheatermanierenzumTrotze,hervortrat,so is

t

das ein VerdienstdesFrl. Bautens,diemiteineraußerordentlichen
Fülle vonKönnendendramatischenSchattenSapphoswieder zu

einer SapphovonFleischundBlut zu machenverstand,dasZer

riffenewiedereinheitlich,dasUndeutlicheklar,dasMattelebendig
gestaltete.ImübrigensindwirwohlüberdieLeeredesfranzösischen
Pathosendgiltighinweg.–MaxKretzer,alsVolksschriftstellerdurchmancherleiArbeiten
vorteilhaftbekannt,hatmitdemVierakter„Hochzeitsflammen“
einenvölligenMißgriffgethan.Für dieDürftigkeitundVerworren
heitderHandlungkonnteneinigeAnsätzezu derberCharakteristik
um so wenigerentschädigen,als mehrereargeGeschmacklosigkeiten
sehrverstimmendwirkten.Das„Zentral-Theater“ zu Berlin,
dessenMitgliedersichübrigensmitdemKretzerischenStückediered
lichsteMühegegebenhatten,wetztedieSchartenochamselbenAbende
durchdieRevue„Berlin 1893“aufsglücklichsteaus.Zwarläßt
sichderaufPariserBodenerwachseneGedanke,dieEreignissedes
Jahreshumoristischundparodistischvorzuführen,zweifellosnochenergischerausnützen;derganzezweiteTeildieserRevueverzettelt
sich in Aufzügen,unterdenendieDarstellungderpolitischenParteien
durchleichtkostümierteDamennichtals sehrfeinsinnighervorragt.
DafürbietetderersteTeil sehrlustigeBilderausdemBerliner
Straßen-undVergnügungsleben;undeinigehübscheCoupletswurden
vonFrauDora so vorzüglichzurGeltunggebracht,daßderErfolg
dieserNeuheiteinganzentschiedenerwar.–FrauMalivaudhältihrenGemahlfürden„Mustergatten“,
ihrenSchwiegersohnJonvelinaberfür einenleichtsinnigenLebe
mann.In Wahrheitis

t

dieGeschichtegeradeumgekehrt:Deralte
SünderunterhältBeziehungenzu einerDame,dienureinenVor
namenhat:Klementine;derjungeEhemannaberliebtseinFrauchen

so zärtlich,daß e
r sogarumihretwillendaskaumerträgliche,ewige

MißtrauenderSchwiegermamalammfrommerduldet.Dasver
räterischeTelephonträgtFrauMalivauddenNamenKlementine
zu,den si

e

natürlichwiederdemarmenSchwiegersohnaufdieRech
nungsetzt.BeiKlementinetrifftsichnunalles:FrauMalivaud,
umden„Heuchlerzu entlarven“,Jouvelin,umderGefahrzuvorzukommen,undMalivaud– ausGewohnheit.Schließlichwirddie
VerwirrungdurcheinigeLügen zu allseitigerBefriedigunggelöst.
Dies is

t

dasjüngste,vom„Residenz-Theater“ zu Berlin
aufgeführteStückdesgewandtenAlb in Valabrègue,dessen
Fingerfertigkeitindeshiernicht so ganzaufderaltenHöhesteht.
DasTempodesStückesis

t

etwasschleppend,dielustigenSituationen
liegenmanchmaletwasweitauseinander.Dafürbrachtesi

e

die
launigeDarstellungzu rechtlebhafterWirkung.– Vorangingein
Einakter,„Im Negligé“ vonHans vonReinfels, derauf
derwenigwahrscheinlichenVoraussetzungberuht,daßeinjunger
ManndiegeeigneteLebensgefährtindadurchherausfindet,daß e

r

die
GesprächezweierDamenin ihremAnkleidezimmerbelauscht.– Mit
einemandern,vonderselbenBühneaufgeführtenEinakter,„Dramen-

stoff“,debutiertederbekannteErzählerFedor vonZobeltitz
alsBühnendichter– nichtebenglücklich.EinjungerDichterwird
unfreiwilligerKennereinesDramentoffs:EinMädchen,dasdurch
ArmutsichzurSchandeverführenließ,suchtsichvonihrerVer
gangenheitloszulösen,indemsi

e

denoftbereutenSündenpreiszurück
zahlt.DieEntdeckung,daßebendiesMädchendieBrautseinesFreun
desist,führtzumtragischenAusgange.DerVorgangis

t

abernicht
ausdenCharakterenmenschlichentwickelt,sondernvielmehrnachfran
zösischerManiervorerzähltundwirktdaherdurchausnichtüberzeugend.
Das„Lejjing -Theater“ zu Berlin errangeinengroßen

LacherfolgmitdemLaufs-JacobyschenSchwanke„Derun
gläubigeThomas“.WieHerrDöll,derandieWirkungen
desHypnotismusnichtglaubt,dieSuggestion,e

r

habedasGe
dächtnisverloren,willighinnimmt,um si

e

alsVorwandfüraller
handtolleStreiche,dieihmsonstverwehrtsind, zu benützen,das is

t

auchwirklichsehrlustigdargestellt,undFranz Guthery, der
Unverwüstliche,thatnochdasSeinedazu,umdenErfolgvollkommen

zu machen. A.Dr.
Kunst.

– Die Galerie der E. A. FleischmannschenHof
kunfthandlung in München,welcheeinendervornehmsten

-

SammelpunktederneuenKunst,nichtnurDeutschlands,sondernauch
niederländischer,französischer,italienischerundspanischerMeisterbildet,
wirdausErbschaftsrücksichtenaufgelöstundam12.Februardurch
RudolfBangel in Frankfurt a

.

M. öffentlichzurVersteigerung
gelangen.VollzähligsinddieNamendererstenKünstlerMünchens
vertreten.NebeneinerRömerinF. A. Kaulbachs,dernochin zwei
anderenBildernseineDarstellungweiblicherSchönheitenbewährt,
begegnenwirDefreggermiteinerZitherspielerin,GabrielMarmit
einempoetischenFliedermädchen„Syringa“undeinigenKöpfen,
Dietzmit lebendigheiterenScenen,Brandtmit Reitergruppen
historischenGepräges,Grütznermiteinem„Falstaff im Jagdkostüm“
undeiner„WeinprobeimKlosterkeller“,KomendymitderimGlas
palasteeinstimmiggewürdigtenreizendenKleinmalerei„Promenade
derDiva“,KowackimitpackendenBildernausdempolnischenLeben,
Löffy,Holmberg,Déry,Wywiorski,demebenverstorbenenR. L.

ZimmermannundseinemSohnErnst,PaulWagner,demliebens
würdigenMalerderkleinenWelt,Schlesinger,Jakobides.Von
LandschafternbrauchenwirnurArtz,E. Schleichjen,Kubierschky,
vonTiermalernAdam,denKatzenporträtistenparexcellence,zu

nennen,umdieBedeutungderSammlungzu kennzeichnen,dieneben
denerwähntennochnamhafteKünstlerdesAuslandesumfaßt.

Vereinswesen.
– DieZahlderAngehörigendesVereinsfür Handlungs
Commisvon 1858in Hamburgbeträgtjetztetwa43.000
ImJahre1893traten10.298neueMitgliederundLehrlingebei,gegen
9934imJahre1992.DurchdiefürMitgliederundAuftraggebervöllig
kostenfreieVermittlung,diesichaufkaufmännischeStellungenjeder
Art erstreckt,wurdeam11.Novemberv

. J. die46.000steStelle
seitseinemBestehenbesetzt.Im Jahre1893alleinwurden4119
Bewerberuntergebracht,gegen3754imJahre1892.Außereiner
kostenfreienStellen-VermittlungbietetderVereinunteranderem
denBeitrittzu einerPensionskasse(Invaliden-,Witwen-,Alters
undWaisen-Versorgung)mitvollerFreizügigkeitunddenBeitritt zu

seinerKranken-undBegräbniskaffe,mitFreizügigkeitinnerhalbdes
DeutschenReiches.

Schulwesen.
– Das RauheHaus bei Hamburg (entstandenaus
RugesHaus)feiertevordreiMonatendesFestseinessechzigjährigen
Bestehens.DieAnstalt,welchedrei-bis vierhundertBewohnerin

einigenzwanzigHäusernzählt,erfreutsicheinesWeltrufs,und e
s

sind
nachihremMustervieleAnstaltenimVaterlandeundimAuslande
begründetworden.Zu besondererBlütehatsichdieZweiganstalt:
dasPaulinum entwickelt.DerUnterrichtentsprichthierdem
einerlateinischenRealschulemitBerechtigung.DieKnabenwohnen

in kleinerenAbteilungen,aufeinzelneHäuserverteilt.Besonderes
GewichtwirdaufkörperlicheUebungenundaufeinemöglichstsorg
fältigeAusnützungderfreienZeitgelegt.Außerdemumfaßtdie
AnstalteinebesondereLehrlingsanstaltmitWerkstätten-und
Oekonomiebetriebfür vierzigLehrburschenundeinAlumnatfür
Knaben,welcheVolksschulunterrichtgenießen,umspäterein
Handwerkzuerlernen.

Breisausschreiben.
– Die„DeutscheSpediteur-undRhederei-Zeitung“
in Hamburghat,wiefrüherbereitsmitgeteilt,dreiPreisevon5000,

2000und1000MarkausgesetztzurErlangungeineschemischen
MittelsodereinermaschinellenEinrichtung,wodurchdieSelbst
entzündungvonKohlenladungenin Seeschiffensichervermieden
werdenkann.VonderSeeberufsgenossenschaft,welchedieErnennung
derPreisrichterübernommenhatte,sindnunfolgendesiebenHerren

in denPrüfungsausschußentsandtworden:SenatorWessels-Bremen,
Vorsitzender,BergratDirektorSchulz-Bochum,ProfessorDr.Voller
Hamburg,Dr. L.Häpke-Bremen,KapitänBaumbach-Bremen,Kapitän
DinklageHamburg,DirektorMiddendorf,Berlin.

Jür müßige Stunden.
Karnevals-TAvkenrätsel.

Rätsel.
AlsVogelmit a

Ist imWinter e
s da,

AmBergemit e

Ist e
s

schlankwieeinReh,
BeidemMenschenmit o

Sitzt e
s
so oder so
.

AuflösungdesBilderrätselsSeite323:
DasUnglückis

t

derPrüfsteinderGemüter.

AuflösungderzweifilbigenCharadeWeite323:
Heimdal.

Bilbenrätsel.
JederzeitundohneZagen
WirvorallerWeltvertragen

1
,
2
,

3,4, 5
,

EinewunderbareMacht,
DiederMenschengeisterdacht,
Unddieungestüm,gewaltsam.
Nieermüdend,unaufhaltsam,

BunteScharenohneZahl
FührtzumZieleihrerWahl,
Unddafür is

t

ihrdasLeben
Allerhilflospreisgegeben.

FühlstdueingelindesGraun?

HegeimmerhinVertraun!

ScheueZwingherrn,diedenSeelen
UnddenHerzengarbefehlen,

Haltendsi
e
in festemBann:

1 und 5 heißteinTyrann
SolcherArt imLandderBriten,
Derdabeidochwohlgelitten.

(M.Sch.,Kaffel.)

3
,
1
,

Wassichfreundlichnievereint,
LandundMeer,diestetssichfeind,
Wir si

e

zuverbindenwissen,
SchutzdenSchiffenbietenmüssen.

Wohleinjeder is
t

entzückt,
DerdieHerrlichkeiterblickt,
Wiesie,mannigfachgestaltet,
UeppighierNaturentfaltet.

3
,

4, 5
,

Ob e
s

musikalischse
i

Oderplastisch,einerlei,
WoeinKunstwerkdicherfreue,
Unsentspringtes,wennderLaie
Oftauchnichterkennenmag,
WasimSinndemSchöpferlag.
Dochsobaldwirunsbeziehen
AufdeinReden,Handeln,Mühen,
MüffenKlarheit,Sonnenlicht,
WennduTreuehältstderPflicht,

Ergänzungsrätsel. DieleerenSchei
bennebenstehender
Figur,welcheaus
zweiDreieckenbe
fleht,sollenmit
Buchstabenausge
fülltwerden,und
zwarso,daßdas
Dreieck1

,
2
,
3 von

1 bis 2 eineStadt

in Spanien,von

2 bis 3 einenSohn
desGottesZeus
undvon 3 bis 1

gel:jen, einenbe
kanntenWasserfall
ergibt.DasDreieck

a
,
b
,
c jedochsoll

von a bis b einen
mechanischenGegenstand,von b bis c

einenmännlichen
Vornamenundvon

c bis a einenägyp
tischenGottergeben.
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Rlt-Rerlin und Kölln
auf einemBerliner Kostümfest.

MitBildernvonR. Hanjche.

nterdieserDevisegingvorkurzerZeitdasKostümfest
AD)derHochschulefür diebildendenKünstezuBerlinin
Scene.DieVereinigungderbeidennochgetrenntenStädte
war das Motiv desvonIDr.WendtlandgedichtetenFest
spiels,zu welchemderKomponistStiebitzdieMusikge
schriebenhatte. Um einenrichtigenEindruckderZeit, in

DiealteBerlinerGerichtslaube.

welcherdieHandlungspielt,zugeben,schildereic
h

denihr
vorangehendenZeitraumhier, im Anschluß a

n

Fidicins
trefflicheDarstellungendermärkischenGeschichte.
Im neuntenJahrhundertdrangendieDeutschenin die
östlichderElbegelegenenwendischenMarkenein,undunter
stetenKämpfenschobensi

e

ihrePositionenimmertiefer in

daseinzunehmendeLandhinein. Die christlicheKirche in

diesenDistrikteneinzusetzenunddieBewohnerdendeutschen
Kaiserzinspflichtig zu machen,war dieAufgabederEin
dringenden.Mit wechselndemGlückewurdederKampf
geführt,bis e

s

AlbrechtdemBären,ausdemHauseAs
kanien,gelang,sichfestzusetzen;e

r

is
t

derGründerdes
Staates Brandenburg.
Mehrundmehrdrang e

r

nachOstenvor,aberder
Todereilteihnmitten in

seinerThätigkeitundeinen
Nachfolgernbliebenwei
tereKämpfevorbehalten.
JetztgingendieDeutschen
gegenden„Barnim“vor,
dessenwichtigsterVerteidi
gungspunktKöpenickwar.
DortresidiertederWenden
fürstJaczoundhieltgleich
zeitigdeneinzigenSpree
übergangbesetzt.Um ihn

zu umgehen,sperrteman
dieSpreebeidemwendi
ichenFischerdorfeColn,
nahmZollvondenSchiffen
undlegteeineWarennieder
lagean; so vergrößerte
sichderOrtzusehendsund
bauteseineerste,demPe
trusgeweihteKirche.Diese
Einrichtungenerforderten
naturgemäßdie größte
Wachsamkeitgegenden
wendischenKriegsfürsten,
umdas Erreichte zu e

r.

halten. Gegenübervon
Mölln, a
n

demrechtenSpreeufer,lag das Dorf Berlin,
dessenBewohnersichgleichfallsvonFischfangund Acker
kau ernährten,und als im Jahre 1230 der Barnim,
alsoauchBerlin, a
n

die Deutschenabgetretenwar, be
siedeltemanauchdiesenOrt undgabihm einertrockenen
LagewegenbalddenVorzugvordemsumpfigenKöln, so

daß e
s

schon im Jahre 1253 als Stadt genanntwird.
Es wurdenMärkteabgehalten,Mühlengebautund eine

DerPetrus(„Fischerheilige“)aufderBrücke,darunterFischer.

eigeneGerichtsbarkeitein
gesetzt.Dannbauteauch
Berlin seineersteKirche
undweihte si

e

demPatron
derSchifferundKaufleute
St. Nikolas. So ent
wickeltensichbeideNach
barstädte,jedefür sich,
jedemit ihremeigenen
Recht,Berlinbereitsstolz
auf die ältere,zurückge
bliebeneSchwesterherab
blickend,Kölln nei
dich auf das Ge
deihender jüngeren
schauend.Aberwie

so manchesdurchdie
Notwendigkeitver
bundenwird, so sahen
auch die beiden
Städteihrengemein
jamenVorteilzuletzt
ein, und e

s erfolgte
imJahre 1307 die
Vereinigungdersel
bendurchMarkgraf
HermanndenLangen.
Nunwollenwir
unsdieseVereinigung

imFestspielvorführen
lassen.Wochenlang
vordemFestabendschonwar manmitDekorations
arbeitenbeschäftigtunddochgab e

s

Mühegenug,die
RäumederPhilharmonieso herzurichten,daßmansich
nachAlt-Berlinversetztglaubenkonnte.AberdasWerk
warunterderLeitungdesAusschußpräsi- denten,
HerrnRiese,gelungen,undwerdenbe- kannten
Saal an jenemAbendarglosbetreten wollte,
der erstauntenichtwenig,wenn e

r

erst denein
zigenVerbindungswegder Städte, die lange
Brücke,passierenmußte,um in dasParket zl ge
langen.Schautemansichvonhier
ausum, so sahmaneinenganzen
Teil des altenBerlin
dastehen.Rechtshinter
derBrückeklapperteein
städtischesMühlenwerk,

denMittelgrundfülltenhohe
GebäudeundBäume,wäh
rendlinkerHanddie Figur
desPetrus sicherhob.Den
Uebergangvon der Bühne
zumSaal bildetedas alte
BerlinerRathausmit der
Gerichtslaube,vorwelcherder
Rolandmit demSchwerte
stand. Dochlangekonnte
mansichsolchenBetrachtungen

a
n exponierterStelle nicht

-

hingeben,ohne in den
Tanzstrudelgerissen zu

werden,der schonrecht

im Gangewarundstetig
zunahm,bis im tollsten
GedrängederBeginndes
Festspiels angekündigt
wurde. Der Markgraf
kommtheute,hieß e

s.

Jungfrauenerschienenund
bekränztenzur Feierdes
TagesRolandundPetrus,
wobei si

e

vondenJägern
desFürstenüberraschtwur
den,dieihmvoraus,mit
Beutebeiaden,erschienen
undein frischesWeid

mannsliedsangen,bald folgte e
r selbst, in seinerBe

gleitungReisigeund einwunderlichesPärchen,das sich
ängstlichzu verbergensuchte,derMannwar,wie e

s schien,
einfahrenderSänger. Mit den a

n

dieJäger gerichteten
Worten:„Jungens,dashabtihrgutgemacht,einenAdler,
einenBärenundein“– „Liebespärchen“,fieleinHans
wurstein; der ganzeChorbrach in Gelächteraus, und
nunstelltee

s

sichheraus,daßdiebeidenfraglichenGestalten

AufzugderGewerke.

Mädchen,denRolandmitBlumenschmückend.

eindurchgebranntesPaar
waren; e

r

derSohndes
Berliner Bürgermeisters
Wiprecht, d

ie

die Tochter
desBürgermeistersvon
Kölln, HeinrichUden.
NachvielenNeckereiendes
Narrenwurdenbeide in

denHintergrundgedrängt,
denn e

s

nahtensich,unter
VortritteinesFähndrichs,
dieStadtväterderbeiden
Städtezur Begrüßung
desMarkgrafen,der si

e

zu vereinigengekommen
war. DerBürgermeister
vonBerlin ergriffzuerst
dasWortunderregtedas
durchdenUnwillender
Köllner, die als ältere
AnsiedlersichdenVorrang
zuerkannten.So ent
brannteStreitaufStreit,
von launigenBemerkun
gendesHanswurstesun
terbrochen,bisderMark
grafzuletzt, a

n

derEini
gung verzweifelnd,e

r

klärte, e
r

wollemiteiner
toten und lebendigen
Beuteabziehen.

DieWorte „lebendigeBeute“erregtennatürlichdie
größteBestürzung,undumAufschlußgebeten,führte d

e
r

GrafdasbewußteLiebespaarvor; mitStaunenerkannten

d
ie BürgermeisterihreKinder,unddervonBerlin schimpfte

argauf einenSohn, bisderFürst ihn einesBeffern z
u

belehrensuchte,indem e
r

demSängerbefahl,eineProbe
seinerKunst zu liefern. Nun folgteunterBegleitungdes
OrchesterseinLied, in demderSängerseineund seiner
AuserwähltenLiebebesingtundunmerklichvondiesenper
jönlichenVerhältnis zu demThemaderVereinigungder

- - Städteübergeht.Indem

e
r

BerlinalseinenJüng
ling undKöln als die
Braut darstellt, schließt

e
r

mit demGedanken,
daßdochdiebeidenPar
teienihr Heil erkennen
unddenBund schließen
möchten.StürmischerBei
fall lohntihn; diebeiden
Väter sindgerührtund
schließenihrewiedergefun
denenKinder in die
Arme. Als dann der
Markgraffragte, o

b

si
e

nuneinigwären,riefder
BürgermeistervonKöln.
„VonganzemHerzen“, d

e
r

von Berlin aber wollte
nochimmernicht. Nach
längeren Auseinander
jetzungenbestimmteder
Grafendlich,daßvonnun
abnureinRat diebeiden
Städte regieren sollte,
wozuBerlin zwölf,Kolln
sechsRatmannenstellen
müsse,jedochsollteKölln
dieBerliner und Berlin
dieKöllnerwählen.
Mit diesemAusspruche

erklärtensichdie beidenParteienzufriedenund e
s

wurde
bestimmt,dasgemeinsameRathausmittenauf der langen
Brücke zu errichten,damitkeinTeil zu kurzkäme. Unter
dessenhattesichderFestzuggeordnet;dieInnungen,geführt
vondenvierGewerken(dasheißtBäcker,Schuster,Tuch
macherundKnochenhauer)zogenvorüberundbrachtenHoch
rufeaus,dannverließderMarkgrafmit seinemTroßuber
dielangeBrückedieStädte.
NachdemsämtlicheGruppen in langemZugevonder
Bühneherab in denSaalgestiegenwaren,beganneintolles
Leben.Das fahrendeVolkmachteseineKunststücke,Markt
leutekamenauf einemvonEselngezogenenWagen in den
Saalgefahren.ZiegenundlebendeGanzewurdenherein
getrieben;ausdenBudenerschollendielautenAnpreisungen

d
e
r

Ausrufer;dannallgemeinerTanzwirbelder nur auf
hörte,wennfür ReigentänzePlatzgeschafftwerdenmußte.
SehrinteressantwarderTanzderFischerundSchiffer,ebnio
wiederaltdeutscheTanzderEdelherrenund Damen. In

diesemGewirrvonMenschentriebensichabenteuerlichaus
jehendeGebildeherum,dieFahrenden,diezumBesuchihrer
Schaubudenanimierten.Da sahman eineRiesendame,
eineSingspielhalle,einMagierkabinet,die Hinrichtungeines
Menschenundvielesandere,das Künstlerlauneersonnen
hatte.So ging e

s weiter,das lustigeTreiben,bis in den
frühenMorgenhinein;vieleblieben so lange,bis si

e
d
ie
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erstenStellwagenbenützenkonnten,dievoneinemEndeder
Riesenstadtschnellzumanderneilen. Manchemmag,wie
er von seinemSchlaferwachte,beimAnblickder großen
HäusergegenüberseinemFensterdas Erlebtewie e

in

Märchenerschienensein.
Berlin is

t

ebeneineGroßstadt
nochmanchesaltemale

geworden,hat aber

DieVereinigungderStadtdurchMarkgrafHermanndenLangen.

-

etwaslangsamerundbedächtigerArbeiter.Dafürenergischundbescheiden.EhrgeizigesundsanguinischesVorwärtsstrebenfehlt;wenn e
s

auchnicht
IhreArtist,Begonneneshalbfertigliegenzulassen,so sindSiedochkein
Himmelsstürmer.Etwaserregbarundnicht# entgegenkommend,obgleich
freundschaftlich.
W.A.W.in D. HöhereNaturenverschmähensolcheSchnörkeleien
wieSie si

e

machen.DieFormIhrerSchnörkelbesagtspeziell:Einge
nommenheitvonsichselbst,starkeEitelkeit.EgoismusundNeigungzu

Verschlossenheit,abernichtUnwahrheit.Im übrigenzeigtIhreSchriftbei
IhrerJugendlichkeiteineauf
fallendeFestigkeitundBestimmt

rischeStückchenErdebe
nwahrt,und werals ein
Berliner Kind, mit der
GeschichteeinerVater
stadt vertraut, einmal
abendshinterden alten
Kirchen umherschlendert,
derwird unwillkürlicha

n

die alten Zeitenzurück
denken. ReinholdHansche.

Handschriftenbeurteilung.
Alte Nuke.Feinfühlig,
aberetwaseinseitig,ohneweiten
Horizont.aberselbstloserHingabefähig,geneigt,anderezuprotegieren.Sielassensichdurch
denInpuls leitenundschätzen

in ersterLiniedasidealeMo
meintderDinge;sindbescheiden
undanspruchslos,legenkeinen
Wertauf Repräsentanzund sofort;sindabersehrliebebedürftig-

undauchempfindlich.Weniger
energisch,als beharrlichundeigensinnig. --(Edeltraut,Ejijen.Bestimmt,fest,wahrunddochnichtjchroff,nichtunnachgiebig.Wohl
wollend.obgleichauchegoistischeRegungenvorkommen;diese
werdenjedochbekämpftundrasch
überwunden.Kleinlichkeit,Engherzigkeit,IntrigueundDiplo
matenkniffefehlenganz.Das
Auftretenist jehreinfachund
natürlich.

G b r. G.N.S.,Ohio.Gewohnt,allesernstzunehmen,in

heit.
Lehr l ing in ein e m

Eifelmeist.Ja, geradejo sieht
dieSchriftauchaus!Undzwar
als o

b
si
e

einemsehrjungenLehrlingeangehörte!
L.K.inD.Siestehenwohl

inderSturm-undDrangperiode,

inderderJünglingzumManne
wirdund in derderCharakter
ausWidersprüchenzusammengesetztscheint.Siesindvorwiegend
einepositive,beobachtende,logisch
entwickelnde,ausführende,keine
theoretisierendeNaturundSie
habeneinernstesStreben.,,Sie
wollendenVerstandvorherrschenlaffen,habenabereingutes
Herz.SiehabenwenigPhantasie
undneigenzu abstraktenStudien.
S. L., New-York.

Lebhaftundeigenwillig,unbekümmertumdasGerededer
Leute,gewöhntzu thun,wie
Sie wollen.PromptimGrwidern,boshaftundkauftisch,
ohneKlarheitdesGeistesund
Urteils.
R.D.Györ,neuerAbon
nent.Wenigerraschundgewandt,alslangsamundgründlich;wenigeridealangelegt,alsverständigdabeizuversichtlich
strebendunddurchauswahrundgerade.Wenigereinbestrickender,
alsvielmehreinzuverlässiger,
treuerCharakter.
Tollkirsche.Nun, in
zwischenwird.IhreHeiratstattgefundenhaben– wereilt.
mußebendenPrivatwegbe
schreiten– aberinteressieren
wirdSiedasUrteilwohldoch
noch.Ihr WesenzeigtmerkwürdigeGegensätze:einerseits
OffenheitbiszurNaivität,RücksichtslosigkeitundUnklugheit,
andererseitsHeimlichkeitund-allengründlichzuverfahren,

dabeigewissenhaft,pünktlichauch
im Kleinen, ja sogaretwas
nergelig.Eigensinnig,abergutherzigundselbstlos,woSielieben.DerVerstandeherrschtdasGemüt
Tochter eineraltenAbonnentininBudapest.Siewollen
kühlerscheinen,alsSiesind,wennSieauchdernötigenTiefeundKraft
derEmpfindungentbehren,umeineanhaltendeLeidenschaftzu empfinden.
SiehabenSinn fürIdeales,aberkeinenselbständigenGeist,überhaupt
sindSie keineausgesprocheneIndividualität.
S. H. in New-Y)or . Zu lebhaftundeilig,umimmerwünktlich

zu sein.unddabeisehrimpulsiv.Mehreinliebevolleralseindistinguierter,
vornehmerCharakter.
B. D. in H. Sehrselbstsüchtigundnichtwählerischin denMitteln,
dieseSelbstjuchtzu befriedigen;auchnichtzu skrupulösin Bezugaufdie
Wahrheit.Nichtbefriedigtin IhrerjetzigenLageundoftrechttraurig,verstimmt,mutlos,dabeioftinnerlichunruhig;keineharmonischeNatur.
W.V., Salzburg.Einfleißiger,gewissenhafter,erwerbsamer,aber

1894(Bd.71).

- - Alt-BerlinundKöln:Schiffertanz. klugeGewandtheit;hierSchärfe,Eigensinn,dortEmpfänglichkeit
füräußereEindrückeundFähig

keitzumNachgeben.Freilich.in liebenswürdigerArtgeschiehtdasnicht,
undWeichheit,Nachsicht,Wohlwollenfehlen.Stimmungwechselnd,leichtentmutigt.
Heckenröschenin L. KeinebedeutendeIndividualität,abereinfeinfühligesGemüt.eininstinktivesErkennendesUmfeinen,Neigung,dieDingenurvomidealenStandpunkteaus zu beurteilen,abermitdereigenenAnsichtnichtleichtganzaussichherauszutreten.Liebebedürftig
unddaherbestrebt,zugefallen,abereinfachundnatürlichimAuftreten.Margrittein Ler. Bestimmt,fest,selbstenergischunddabei
verstandeskühl,ohnehöhereAspirationen,aberintelligent,klar,positiv,
ohneVorurteil,verständigund in seltenimGradereell.Sophie.Sehrähnlichbeanlagt,nurwärmer,heitererunddie
Individualitätfreierentwickelt.Zweifellosauchälterundfertiger.Der
Verstandis

t

auchvorherrschend– abernichtausAnlage,sondernaus

Selbstdisziplin– dasEmpfindenwäreeinlebhaftes,ungestümes;auch

is
t

diePhantasielebhafter– ohnejedochdasUrteilzutrüben.
W.H.in W. Ein sympathischer,angenehmerCharakter,in dem
sichGeistundHerzdieWagehaltenund zu einemschönenGanzenvereinigen.Sehrwahr,sehrgerade,aberetwaseigensinnig;niekleinlich,engherzig– auchlargein Geben,undeinemmäßigen,nichtraffinierten,
aberaucalitativgutenGenußnichtabhold.
E.K., 2
,

50.Geistiglebhaft,seelischbewegt– phantasiereich,und

in AnlageundGesinnungzeigensichNoblesseundGröße.Eineausgejprochene,angenehme,sympathischeundnichtgewöhnlicheIndividualität;vielseitigbeanlagt,sowohllogischdenken,alsintuitiverkennen– energisch,
entschlossen.aberhieunddaebensoeigensinnig,als anderemalenachgiebig– je nachderPersonoderSache.Schwalbe,Rußland.DerFlug is

t
leichtverzagtundmüde

sichsenkend,obgleichanfangsvonBegeisterunggetragenundvonder
Phantasiein dieHöhegehoben;dasGezwitschernichtunbedingtangenehm,
aberdie„kleineSeele“sehrwohlbefähigt,„auchnureinBißchenzubeglücken“;allein.SiewollenzusehrdieDingenachIhremSinneinrichten;Siesind zu sehrvonsichselbsteingenommen,SieneigenetwaszuFlüchtigkeitundtrotzIhrembescheideneAuftretensindSie zu sehrvonsich
selbsteingenommen.SieliebenComfort,haltenaufAeußeres,Zierlichkeit,NettigkeitundRepräsentanz,sparenaberdabei:c. c.

J. E. inW.,Oesterr.Heiter,anregend,angenehmerGesellschafter
undwarmherziger,liebevollerundgutmütigerMensch,derbescheidenauf
trittundverständig.ja bisweilennüchternhandeltundurteilt– so lange
ihndasGefühlnichtmitfortreißt.
Elisabethin Schweden.DasGemütdominiertin IhremWesen,
aberSiegebensichdarumdochkeinerschwächlichenSentimentalitäthin,
sondernSiehabeneinenzu festen,widerstandsfähigenWillenundsindverständig.ManchmaletwasschwierigundeinzubestimmtesNaturell.um
immerangenehmzu sein.Dochis

t

es,als o
b

SieunterIhremeigenen
Charakter– eventuellauchuntergewissenVerhältnissen– litten.
E.S.St.Petersburg.Potztausend,mit92Jahrennochso schreiben!
TrotzeinergewissenUnsicherheitundLaunenhaftigkeitzeigtdieSchrift
dochnochKlarheit,Distinktion,Bildung,bestimmtenWillen,ja auchEigen
innundKampfeslust.VongebrochenemLebensmutis

t

nichtdieRede,aber
vonmomentanerMüdigkeit.Sieplauderngerneundsindgutherzig,klar Urteil;etwasexklusivundaristokratisch,selbstbewußtabernichtjchroff.- -
Eine Schlesierinin N. Bezeichnungzu ungenau,Materialungenügend(siehevorhergehendeNummer).Intelligent,llar,vonetwas
bizarremGeschmack,nichtohnePhantasie.
„Niemalsrückwärts“,Abonn.inHamburg.Abermanchmalvoreiligundunüberlegtvorwärts,nichtwahr?DerWille is

t

mehrlebhaft,alsgleichmäßigenergischundkonzentrationsfähig;Siewidersprechengerne,abernicht in rücksichtsloserWeise,sindwohllebhaftundbegeisterungsfähig,abernichtehrgeizig:c
.
2
c.

AnnieausO.Holstein.Einfachundnatürlich,gutherzig,aber
nichtschwachverständig,ohnehöhereAspirationen,sehrempfindungsfähig;pünktlichgeordnet;nichteitel,nichtgefallsüchtig,aberaufsichhalten.BeigelegteSchriftausHonndschild.EineselbständigeNatur,lebhaft,erregbar,sich zu helfenwissen,fähig,sichraschanzupassen,gewandt,ziemlichmateriellundnichtin Gefahr,sichin idealeTräumereien.

in TheorienundExtravaganzenzu verlieren.Gebildet,aberdabeipraktischc. c. L. Meyer,Ragaz.

-

Alt-BerlinundKölln:ZurRichtstätte.
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Schach. (BearbeitetvonE. Bchallopp.)

Aufgabe16. AuflösungderAuf
VonD3.HüffeninWittenberg. gabe13S. 326:

W.1)De8– lu8
S. 1)K.d5– c6:
W.2)Dh8– c3+
S. 2)K c6– d5, d7
W.3)Sg6– f4,Dc3– c8matt.

A.
S. 1)T.d2– d.4
W.2)Dh8– e5+
S. 2)d6– o5:, K.d5– c(6:
W.3)Sg 6– e7, D- e5– b5matt.•
Auf1). ... b 6–b5
folgt2)a4– b5: nebst
3)Sg6– f4matt,bezw.,
wenn2). . ..T d2– d4,
3)Dh8– g8matt;auf
1).. .. K.d5– e6und
jedenbeliebigenanderenZug
schließlich2)Sg6– 4+
nebst3)T c6– c7bezw.
3)Dh8– c8matt.

-
---
.

HD

Weiß.
WeißziehtanundsetztmitdemdrittenZugematt.-

Scßacß Briefwecßfel.
RichtigeLösungensandtenein:Ed.E. inSt.zu10und11;J. B.
inHedewigenkoogzu11;H.inNeustrelitzzu12.

Briefm app e.
StrebsamerKunstliebhaberEsunterliegtkeinem#" daßSieindervonIhnenangegebenenWeisedaserstrebteZielerreichenkönnen;
nurdürfteesschwerhalten,hierfüreinengewissermaßenschematischbestimmtenWegvorzuzeichnen.Esfehltgewißnichtanguten,jazumTeilvortrefflichen

Hilfsmitteln,alleindierichtige,geradefürIhrenspeziellenFallpassendeAus
wahlzutreffen,istkeineleichteSache.Eines' Beraterswerden
Sieüberhauptnichtentbehrenkönnen,dochdürftenSiediesenohnesonderliche
Mühefinden.WennIhr BekanntenkreisIhnennichtdieIhnengeeignet
scheinendePersönlichkeitbietet,sowendenSiesichnuraneineAutorität,zu
derSieVertrauenhaben.BeidernamentlichdenkunstgewerblichenBestrebungen' ZeitströmungdürfenSieeinerwohlwollendenAufnahmedurchausichersein.
S.M. inBudapest.DerGegenstandistformellgewandt,inhaltlichjedochzukonventionellbehandelt,alsdaßersichzurVeröffentlichungeignete.
Hl.A.KochinStettin.Der„NorwegischeInhalator“(DeutschesReichspatentNr.40619),weistbeiBehandlungvonErkrankungeninLunge,Bronchien,Schlund,HalsundNaseerstaunlicheErfolgeauf.ImGegensatze
zudenbishergebräuchlichenInhalationsapparaten,beiwelchendurchdieEinatmungdiezerstäubteFlüssigkeitschoninMundundRachenniederschlägtund
niemalsüberdenKehlkopfhinausdringt,bringtder„NorwegischeInhalator“
durcheinesinnreicheEinrichtungdasMedikamentalstrockenenunsichtbaren
StaubvonmikroskopischerFeinheitmitdereingeatmetenLuftbisindiejeinsten
BronchienundAlveolenundübtsodirekteineheilsameWirkungaufdieer
kranktenOrganeaus.DieUniversitätsprofessorenDr.H. Heibergund
Dr.WingeinChristiania,ProfessorDr.SchnitzlerinWien,LeyundAubeau
inParisundvieleandereAerztehabendieswiederholtfestgestellt.Bei
InfluenzaundDiphtheriezumBeispielgenügteoftschoneineeinzigeInhalation
vonJodoformmitdemerwähntenApparate,umdieeingeatmetenBazillen
zutöten.
FrauM.v.J. inM., VondeutschenProfessorengebildeter
SerbeinW.,H.Sch.inGr.,OskarSch.inDresden,P.W....... rin "en, A.Kl. inBesby,EdelrotinB. Beiträgefürunsnichtverwertbar.
E.G.B. inBbr. BrieflicheKritiknichtmöglich.Bescheidübereinge
sandteDichtungenkann,soweitüberhaupt,nurandieserStelleerfolgen.
C.M.,Territet,z.Z.Waldenburg.EineRubrik„Gestorben“oder
„Totenliste“führenwirnichtmehr,weshalbwirleiderIhremWunschenichtentsprechenkönnen.
F.K.in Innsbruck.DieVereinigtenStaatenverfolgenallerdingsin
ihrerGesetzgebungdieTendenz,dieeinheimischeIndustriemitallenMitteln
zuschützen,beziehungsweisesicheineeigene,selbständigeIndustriezuschaffen,
wobeisi

e

jedoch,wiedasgeradediejüngsteZeitgelehrt,denBogenallzustraffanspannen.EinSchutzzollsystem,wie si
e
e
s beabsichtigten,is
t

nichtdurchzuführen,daaufImportnichtzuverzichtenist.DieMaßnahmen,dieIhnenvorschweben,dürftenindesnichtstaatlichsanktionierte,sondernnurdurchein
UebereinkommeneinzelnerindustriellenKreiseherbeigeführtesein,da ja auch
einstaatlichesEinwanderungsverbotnichtbesteht.– HandschriftzurBeurteilungübergeben. -

U
.

K. in E. EinstweilenkeineVerwendung.
G
.
L. S. inObersteina
.
d
. Nahe,E.N.in Berlin.gelehnt.

RichtigeLösungenandtenein:
„MausundMuki“ in Hamburg.

Dankendab

„DiekleineElla“ in Hamburg(2).
EmilieSchmelzinGrojecbeiOswiecim(2).

WaltherNohl in KöpenickbeiBerlin(2).E. Befiger in Mülhausenin

Elsaß(2).MinnaSchulzein Leipzig.„MaxundMoritz“in Danzig.Mania

v
.

P. in Tiflis(3).WandavonRex in Athen(3).„Mascotte“in Kairo(3),

Inhalts-lieb er sich i.

Text:ErzählungeneinesEffendi,vonRudolfLindau.– FastnachtinMittenwald,vonB.Rauchenegger.– Palestrina,vonR.Jul. Hartmann.–NahrungsmittelfrischvondenAntipcden,vonWilhelmF.Brand.– Yun-)un– EineWalhalladeutscherGeistesheroen,vonDr.A.R.– Sprüche,vonAlb,
Roderich.– GroßherzogErnstLudwigvonHessenundPrinzessinViktoria.–

DieFeldinger,vonE.vonBrixen,Fortsetzung.– VomFaschinginWien,
vonJul.Konried.– Aphorismen,vonEwaldLöscher.– HeinrichHert,von

L. H.– DieGüte,vonAugustNiemann.– Notizblätter.– Fürmüßige
Stunden:Karnevals-Notenrätsel;Rätsel;AuflösungenderRätsel-Ausgaben
Seite323;Silbenrätsel;Ergänzungsrätsel.– Alt-BerlinundKölnaufeinem
BerlinerKostümfest,vonReinholdHansche.– Handschriften-Beurteilung,von

L. Meyer,Ragaz.– Schach.– Briefmappe.
Illustrationen:VomFaschingin Wien:WäschermädelundFiaker,OriginalzeichnungvonW. Gause.– Fastnachtin Mittenwald,Original.zeichnungvonE.Bachrach-Barée.– Yum-P)um(Mikado),nachdemGemälde
vonCl. vonPausinger.– BildnisvonPalestrina.– BildnisvonErnst
Ludwig,GroßherzogvonHessen,undPrinzessinViktoriaMelitavonSachsenCoburgundEdinburg.– Ausderä eit,Originalzeichnungvon
M.Wiegand.– VomFaschingin Wien,mitfünfBildernvonW.Gause.–BildnisvonHeinrichHertz.– Alt-BerlinundKöln,mitsechsBildern
vonR.Hansche.
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VerantwortlicherRedakteur:Dr.WilhelmLaufer in Stuttgart.

AuswärtigeredaktionelleVertretungen:
Berlin:Filialevon„AeberLandundNeer“(SW,Charlottenstr.11);
München:Alex.Braunfähild(Gabelsbergerstraße86, I-

,

I);
Budapest:ZMoritzHecht(V.AranyJanosgaffe5).
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Baltimore
La Plata
Australien

des Norddeutschen Lloyd.

aulinum
PensionatdesRauhenHauses.Horn-Hamburg.
ChristlichesAlumnat,RealschulemitBerechtigung.IndividuelleBehandlung.Nach
hilfefürZurückgebliebene.LändlicheLage.SorgfältigeKörperpflege.StetigeBeaufsichtigung.ProspektedurchdenVorsteher

DirektorWichern.
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.Argent.Austral.,Brasil.,Bulg,

Costar,Cuba,Ecuad.,Guatem,
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Grosse Kunst-Auktion
Frankfurt a

.

M. Neue Mainzerstrasse No. 66.
Am 12. Februar 1894 gelangtin unseremGemälde-Saaldi

e

„Galerie Fleischmann in München“
zuröffentlichenVersteigerung.
einesderBesitzerdergenanntenGaleriounddieausdiesemVorkommnisresultierende,vertragsmässigeAuseinandersetzungsehensichdieHinterbliebenenveranlasst,ihrereiche,mitdenneuestenWerkenderhervorragendstenMeisterergänzteSammlungdemöffentlichenVerkaufezuunterstellen.Derauscirca200Nummernbestellendeundmit82Illustrationenaus
gestatteteKatalogwird a

n

dieInteressentenversendet,wie dennauchalleAnfragenerbetenwerdenvon
Rudolf Bangel, Frankfurt a. M., NeueMainzerstr.No. 66.

durchRudolfBangel

Durchdenam 9
.

Dezember1893erfolgtenTod

|] selteneBriefmarken---Jamaic.,Java,Lomb,Luxemb,
Mexic.,Monac.,Natal,Pers.,Peru,- Nun,Samoa,Serb,Tunis,Türkei

c. – alleverschied.–garant.echt–nur 2Mk.. !

Portoextra.Preislistegratis.Grosserausführ
licherKatalogmitüber10000Preisennur
50Pf, E. Hayn,Naumburg(Saale).

Centralheizungen,

stottern,
einePsychoneurose,wird in der C
.

Denhardt'schen
Anstaltin Dresden-Blasewitzdurcheinrationelles,physiologischbegründetesVerfahren,ver
bundenmitindividualisierenderpsychischerBehandlung,gründlichunddauerndbeseitigt.Keinekünstliche,auffallendeSprechmethode.Zweigan
italt:Burgsteinfurt,West.Prospektegratis.

tilvolle Laubsäge-,Schnik-,
Sterßfcßnitt-,Holzbrand-und
Holzmalerei-Borlagen.

Preiscourantemit1200Illustrationen,auch-Werkzeugu
. Materialien,25Wig.Briefmar

Men & Widmanerin München,
EingangDönhoffs-Platz.

BerlinEckeLeipzig-&Kommandant-StrGas-undWallerleitungenfertigtseit27Jahren
Hamburg- Burstah-

Hermann Siebold, Dresden,
GroßeKirchgasse.AusarbeitungvonProjektenu

.Kostenanschlägen.– ASafferversorgungganzerStädte.-
Adolf Grieder & Cie. Seidenstoff-Fabrik-Union,Zürich
versend.porto- u

.

zollfreizuwirkl.Fabrikpreisenschwarze,weisseundfarbigeMusterfranko.Seidenstoffejed.Artv.65Pf, bisM.15.– p.metrie.
Schwarze Seidenstoffe

BesteBezugsquellef. Private.DoppeltesBriefportonachderSchweiz.

– GoldeneMedailleChicago1893.-

Yeraltete Krampfaderfußgeschwüre,>" langjährigeFlechten.Fr. Jeke 1
,

Breslau, Neudorfstr.3
. 24jährigePraxis.

Lasch's Heft-Briefblock.
Eleg.Briefbeschwerer
u.Drahtheftapparat
Nützl.Utensilief.jed.Schreibtisch,
Preisincl.Cart.

u
.

100Heftklam
mern. . 2,50,
liefertdie

m

Champagner-Kellerei

Gegründet

ErsteMarken:

Dresden- Seestrasse-

billigststrengreellsorgfältigschnell
Dr.J. Schanz - Co.
WE-F"vergünstigungen-
wievonkeineranderenSeite
An-undVerkaufvonErfinduna

Höheres Handels-Institut
WillaLongchamp,Duchy,Lausanne,
NeuereSprachen,Franz.,Engl. ItaSpan.,Handelsfächer,kaufm.Korresponder

in engl.,franz,ital,span.Sprache.Vorber-

Grünberg
in Schlesien
Landkarte

- Medaille

n Gold

The „Crandall“
besteundbilligstealler
Klaviatur

Schnellschreibmaschinen.
Preis MI.300,–.Prospektegratisundfrankobei:

Crandall MachineCo. 01"U, S.EuropäischeFiliale:Amsterdam,Keizersgracht302.
Wiederverkäufer gesucht!

BeiAnfragenbittedieZeitunganzugeben.

in ur Echt- ---
Einesm

it

der man Fan des

SEELe„InZiffe“ feineren
Parfümerien, Droge,
rien etc.desJn- und
Auslandeskäuflich

- -

Maschinenfabrik
C. L. Lasch & Co., Leipzig.Spezialität: Drahtheftmaschinenund
DrahtklammernallerArt.

Die neuesten Mittel
gegen

HBleichsucht,

Haemol und
Haemogallo1.
entdecktvon

ProfessorDr.med. R
. Kobert,

alleMilitär-u
.

Schul-Ex.incl.Abit-E-or

f. d
. Polytechnikum.Dr. Goergens,Dr.

Sabyril: gerutchylorer

Torfmull-Closets,
AnerkanntbestesSystem.

-

Zu beziehendurchalle
Wein – Grosshandlungen

anarienvögel,
edleSänger,

mithöchstenPreisenprämiirt,
versendenachallenOrtenEuropas.“Carl Fischer, Bremen,

i. Harz. Prospektegratisundfranko.Viele-
Bertvolles Geschenk
fürAltundJung,reizendeM.

Symphonion
Spieldosein neuverbessertervollkommener-führungmitauswechselbarenNotenice- -

hübschestenMusikstücke-elend.
AlleMusikinstrumentefürOrchesterund-
Zllantrirte Preisliste a

n

und-noten
verzeichnisTegratis.

Jul. Heinr. Zimmermann,
Musik-ExportLeipzig,

MPHONION.- -

Jut.HeinzZimmermann
AUSIKEXPORTLEIPZIG

FürKindergenügt
%-/„fürErwachsene/
Tam.-Confitüre.
InSchachtelnà 80Pf.,aucheinzelnà 15Pf,

in allenApotheken

C
.

Kanoidt
Nachfolger,
Apoth.– Gotha.

Apott-Kamolders
Tamar Indien.

enthaltendasEisen in derForm,
inwelcheresimBlutevorhanden
ist,vergrössernsomitganzdirekt
dieEisenmengedesBlutesundsind
deshalbdie erfolgreichstenBe
kämpfervonBleichsuchtundihren
Folgen.ZahlreicheVersuchedes
ErfindersundvielerAndererhaben
vortrefflicineResultategeltabtund
namentlicheinegeradezuauffallende
SteigerungdesAppetitsdargetan.
––-------------

Käuflich in allenApotheken
undDrogenhandlungenin der
FormvonTabletten,Pulveroder
Chokoladepastillen.

Aerztlichwarmempfohlen,unschädl-reinpflanzl,sicherundschmerzloswirkende
-- ConfiturelaxativeT
vonangenehmerfrisch.Geschmack
ohnejedenachteiligeNebenwirkung.
Alleinecht

Pennen. –wir
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Derpatentierte Derpatentierte“„,
+++
INorwegische

D.M.-P.Mo.40619. *** Inhalateur
desIngenieursStörmerinChristiania,
aufganzneuenPrinzipberuhend,mitallen
seithergebräuchlichenInhalations-Apparaten
nichtzuvergleichen,is

t

eineErfindung
vonweittragendsterBedeutungundbeiBehandlungvonKrankheitenderAtmungsr organenichtmehrzu entbehren.Vermittelt=== – - desselbenwerdenalleMedikamentein StaubjormoderTröpfchenvonmikroskopischerFeinheitgebrachtundkönnendurchmehroderminderliefeAtemzügeb

is
in d
ie

feinstenKanälchenderLungehineingeführtwerden,wasbishernichtannähernderreichtwurde.E
s
is
t

dadurchsozusageneinelokaleBehandlungdertiefergelegenenLuftwegeermöglicht,DerApparathatsichganzvorzüglichbewährtbei
Diphtherie, Bronchial-Katarrh, Lungentuberkulose
sowiebei Influenza,
welchletzteremeistschonwenigenInhalationenvonJodoformweicht.ProspektemitGutachtenvonProfessorenundAerztengratis.InhaberdesPatentesundAlleinfabrikationsrechtesfürDeutschland A. stoss. Zentral-Sanitäts-Magazin,Wiesbaden.-->
Postdose delik. Magbeburger Sauerkohl Mk. 2.-.

" Anker30Pfd.450, 1 Anker 6
0

Pfd.750,Eimer120Pal. „
, 12,

"l
.

Oxhoft220Pfd.- 18.Oxhoft500Pfd.„, 24.Post"- saureSalz-Dillgurken1, 2, Schockfass„u 6, Anker„410,Wein-Gewürzgurken„u 4
,

kleinste…, 6
.

Senfgurken„4.4,50,Zuckergurken- 5
,

Mixpikles„4
.
4
,

Heidelbeerennat. „
,

3,50.Post" Preisselbeerenin Zucker450,Vierfrucht- 6, Kirschenoder- Pflaumenin Zucker- 4
,

EssigkirschenoderPflaumen- 4.Post" PflaumenmusausfrischenPflaumenmitWalnüss. .. 3, RoteRüben . 3
. Birnen,Reineclaud,Mirabellen450,Stachelbeeren350,:::::: - 5.collo 7 DosenGemüse,Spargel,Erbsen,Bohnen„, 6,50,FrüchteProbe sort.Aprikos,Pfirsiche,Mirabell.etc.650vers,gegenNachnahme

Magdeb. Cons-Fabrik S
. Pollak,Magdeburg.“

Prämiirt:Brüssel1876,Stuttgart1881,PortoAlegre1881,Wieni883.

Burk's
Arzneiweine

FK STuSP- ", GleichInFlaschen- %,Gleiche- Y - Preiseinà ca.100Gr. ganz

- „ 260„ Deutsch

- - 700„ land.
Magdeburg-Buckau,

-

Bedeutendste Locomobil1- | |MitedlenWeinenbereitete,Appetiter
Fabrik Deutschlands regende,allgemeinkräftigende,

nervenstärkendeund blutbil-Locomobilen dendediätetischePräparate.

von4–2OO Pferdekraftfür VonvielenMerztenempfohlen:

Landwirthschaft Burk's Pepsinwein(Essenz).
undjeglicheBetriebeder InF1 annulzeità 4

.

1.–... 2.–u.„450.Klein- und Gross-Industrie. II" """"T", "T":“*
WOLF'scheLocomobilensiegtenaufallen Burk's China-Malvasier.deutschenLocomobil-Concurrenten, EindelikatesTonicum.

In Flaschenà 4 1,–, „m 2,– u
. „4,-.

Burk's Eisenchinawein.– SKS

Errichtetrundeu
.

kämiek
Chemnitz

undsäurefesten
wilhelmplatz7. Radialthonsteinen,
FernsprecherN

r.

439 FührtDampf- “- - ungendurcheigeneSpecial
Geschäft Loüteaus.Liefertfür rauchverzehrende

Schornsteinbau PatHaago.
und ProspecteundAnschlägekostenfr.Dampfkessel-“- ,Weltv

.

110m II
.

Einmauerungen ausgeführt.

klingtwie
Violine.
"AlsSoloInstrument,
alsauchzum
ZusammenspielmitKlavier,
Zither,Flötepaiend.–
Ohne
Noten
kenntnis
in1–2
Stunden
erlernbar.
PreismitBogen,Schule,
28Tonstücken
ze.10.Marf.
Lieder-und

- SMehrfach prämiirt
Illett au

f

d
e
r

Weltausstellung in Chicago

NELSON & MORITZ, HAMBURG.
Vertretergesucht,wokeinDepöt.

HITZACKERBRUMEWVERWALTUNG,hurzacken,
",

Erfrischende, abführende

TAMAR Fruchtgume

INDIEN "
GRILL0N

Paris, E. Grillon
33, rue des Archives
IN AL__ENA4-OTHEKEN

- - Oper-Melo
dieenà 1 M.20.Stimmpfeife5

0 Pf, VerpackungT
ö
.

Pf. Man verlangeProspekt
mitAbbildung.DurchalleMusikinstrumenten-Handlungenzu beziehen:auchdirektvonomkowsky & Co.,Hamburg.

-
E
5

- E.

Zitherneigen.FabrikatinvollendetsterAus

F führung,grössterTon u
.Güte,kompl.-* von16-2-2s-as-36 - Graeter -

besteSchulezumSelbstunterricht,

L. T. 5 -1.,II.T. Hochschule7 -
Violinen,alleStreichinstrumente

u
.

Saiten.Proiscourantegrat. u
.

frko.
GebrüderWolff,

Instrumenten-Fabrik,Kreuznach.

#

»

Saubereingemachte,delikate
Spargel, Erbsen, Bohnen,
üße .“ ' Gläsern,“tirtstrammgefülltundhaltbar,empfehlenu

.
R
.
v
.

Gottschall. Goebel «LeCo.
JllustrirteFrachtausgabe,Konservenfabr.Braunschweig-Veltenhof,4uflagefengeM12- präm.m. d

.

Gold.Med.– Preist.Fr
.

gernz. T.-- - - - - - - ---
J.Baedeker- -
bei.existierend.Musik- -- Bolyphon, werkSpieldose)miteinlegbarenNotenscheiben,von13–500..

Leberleiden,Magenbeschwerden.

pharu a
m

Meere d
e
s

Lebens

- in Leipz
(oderWunderAutoharp," m.einlegbar.Musikstückenà25- (kannv

.

iedern.d
. Schlangenlinienach

sofortgespieltwerd.).zu 9
,

11,
13,16.,sow.reichhaltigstesLagervonallennurexisti
indenMusikinstrumenten

1
.GegenständenmitMusik,

Jllustr.PreislistenübergewünschtenGegenstand
bittezu verlangen.

A
. luleger,Leipzig.

Gegründet1870.

behandeltbrief.unfehlbardiehartnäckigst.Fäite.-mantie1000Mark b
.
Nichterfolg.Langjähr.Erfahr,

zahlreicheDankschreiben,Prospektegratisu
. Franco,

F. Kiko, Herford.- - --
lustrisiere-

l wohlschmeckendu.leichtverdaulich.[ms]SeitenmitProbebilde In Flaschenà „t 1,–, „u
m

2,– u
.

„450.Gegen2
0

Pfin T- Iu habenin d
.ApothekenDeutschlandsMarken u
.

vielergrösserenStädted
.

Auslands.--- Manverlangeausdrücklich:-ST, Lkturk'sPepsinwein“,
„Hurk"- China-Malvasier -etc.
undbeachteobigeSchutzmarkeu

.

die
Firma:C. H. Burk, Stuttgart.- ExportnachüberseeischenLändern.-

Diezweckmäßigt.u
. billigst.

Holzwolle-Bindenf. Hämor
rhoidalleidendeu

.

Damenliefert

zu - 1. 1.20u. 135 p
.

Dzd.(bei1
0

Dtz.250%Rabatt).einf,Gürtel
dazu40Pf, Gürteln.Dr.Crede,
Dr.Fürst,hygien.Beinkleid.

EmilSchäfer,Verbandstoff-Fabrik,Chemnitz.

LEIPZIGDRESDEN
Moritzstrasse20.Salzgässchen1

.- BilligsteBezugsquellefürT DervonHartungen's
Natur. In e il an st an 1tQ

eDP (c
h
(

RIVA. am Gardasee.
- Sonnen-undDampfbäder,- - - - / DiätetischeundBewegungskuren.Wochenpreisvon35Markaufwärts.

- NäheresüberRiva in Dr.vonIIartungen'sfehlerhafteTeppiche.Prachtexemplare,à 5, 6
,
| „HandbuchderklimatischenHeilkunde“-, 10-bis10 Uark.Prachtkataloggratis. beiIssleib(Schuhr)Berlin.- - - - BERLINS. Zubeziel durchalleBuchhandlungen.Emil Lefèvre,oranienstr.iss.=

Senf-Pap-

anerkannt bester,einfachster
und billigster

-

BEIERKALTUNGEN,
SCHMERZEN,
CONGESTIONEN etc.

in den Apotheken in Etuis à 10 Blattoder einzeln.

Senf-Aufschlag.

- - habensichseitfünf Jahren* Gicht, u.
bestenbewährt:

Podagra, Apotheker Ludwig Sell's
Anthi arthrin-Pillen.- - - - - - - Bestandteileangegeben.Garantiertunschädlich,- tlich in denmeistenApotheken.- - - - - - - - - - - and:Apotheker Ludwig Sell,empten(Schwaben).

------- Detail-Versand:SternapothekeKempten,Schwaben. Schutzmarke.

Feuersicherepatent.
Treppenmittol-AoderMarmorbelag
Haupttreppen--

Heun und StrohgepreßtinWaggonladungen,auchGerstenschrot,Kleie,Mais,Hafer,RoggenzuFutterund
Saatzweckenliefert,gegenCafiabeiBestellung,
dasaltrenommierteGetreidegeschäftJosephIuchs,F: W.Badgasse4. NurfachkundigeAgentengesucht.Ia.Bank-Referenzen.

Priestmanns Greifhagger
undfahrbareundfeststehende

Dampfkrähne

haltenaufLager
MENCK & HAMBROCK,
ALTONA-HAMBURG.

GeistigZurückgebliebene
ansbei.Ständensind.i. m,sehrgesundgeleg.Erziehungsanstaltsorgfält.Pflegeu

.Grzieh,
individ.Unterr.u

.

ev.Vorbild.z. e
.

Lebensber.Dir.W.Schröter,DresdenN. Oppelstr.44.

C
. Maquet,
Berlin VV.,
Charlottenstrasse63.
Heidelberg.
Krankenmöbel,
mechan.Schlafsessol,Zimmerclosots,Bidets.–--------------- ltBriefmarken, ''

,
''schieden,worunter1
0 Helgoländer

für„t.1.–. Portoextra.20 -

A. Salvador,Hamburg.
Patent20,927.

Gegen HBulawarianum
Dr.PfeuffersPatent20,927. in-lern,den10.Juli 1884.
Die k.Untersuchungsanstaltbezeugt,dassdievonHerrnDr.PfeufferbereitetenundanherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-PastillenimDurchschnitt1,3GrammHämoglobin(natürlichesEiseneiweiss)enthieltenunddassdieselbenfreisindvonfürdieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheimgewöhnlichenBlute,alsExcretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigt:

Dr.RudolfEmmerich(kgl.ProfessoranderUniv.München),
Dr.MaxvonPettenkofer(Geheimrat,kgl.Prof.anderUniv.München).Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarmutundSchwächeempfiehltfürBleichsüchtigeu

.

schwächlicheKinderganzbesonders
Jessler's Ludwigs-ApothekezuMünchen.BeiEinkaufinApothekenachtemanaufdieBez.:Dr.PfeuffersPatent.Preis 3 M.,ausreichendfür3–4Wochen.

In derMünchenerKgl. Universitäts-Kinder-Polyklinik (Roisingorianum)
seitJahrenfortwährend in Anwendung. -

Heilanstalt für
Hautkrankheiten.
Sorgfältigespezialärztlic
BesteVerpflegung11Parkgrundst).Ausführl - - -

Leipzig-Lindenau,Dr.med.Ihle.

11.11.11

- -
undKarneval-Artikel,Touren,-Orden,Schleifen,Kopfbedeckungen,Knallbonbons,Atrapen: c. e

r.

GrößteAuswahl – “C tüScherz,NationalenCharakter- OST - U 1 1 1 E
sowiePerücken,Bärte,Requisiten: c. : c.

IllustrirtePreislistengratisundfrankozu Diensten.
Dresdner Cotillomfabrik
C. R. Springfeld. Dresden.Trlegramm-Adreimte:Cokillonfabril-Dresden.

„Alte Violine,
Violas und CelloS
hervorrag, ital. u

.

deutscherMeister
für Künstler zu.Dilettanten.
BilligstePreise,strengreelleBedienung,
volleGarantiefür Echtheit.
AnsichtssendungenaufVerlangen

Hamma, & Co

Unsere
Handlungin
alten Meister
instrumenten

is
t

diegrösste "

desContinents,

Stuttgart
SeestrasseNr. 5.
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BIOOkC
S

holländ.
ist die feinste Marke.

Can Can0
J. & C. Blooker, Amsterdam (Holland).MitgliedderJury Chicago1893

(9/62
hauptsächlich
Klavierstückeu.

InkeinerFamiliesolltefehlen:Die Neue Musik-Zeitung,
Illustr. Familienblatt,bringteineFülledesbestenunter

haltendenStoffes
GebietenderTonkunst.AusserdemimJahre
- 64(gr.-Oktav-)Seiten

auserlesMusikpiecenA/S/- -

Lieder,sowiealsGratisbeilage:WilliamWolfs
AesthetikderMusik.Preis jährl(6Nr.)nur
Mk. 1.–Manabonniertbeijed.Buch-u.Musikalhdl.od.Poststelle.Probe
Nummerngratisu.frankodurchdenVerlegerCarlGrüninger,Stuttgart.

Belehrendesausallen

eitung,

Fürstl. Conservatorium der Musik
in Sondershaufen.„',

allen Zweigen der Tonkunst.
Sommersemestersam13.April vormittags10 Ahr mitderAufnahmeder
neuenSchüler.

22Lehrer.DBeginndes
DrospektundJahresberichtfreidurchdenfürstl.Direktor

Hofkapellmeister Prof. Schroeder.

Elegante Frauenschönheiten
etc.,sowieBilder-Plakate,

Regel an IAMO-" u.Adress-Chromokarten,Umschlägefür Preislisten..
Stets Neuheiten in feinstem Farbendruck.
GrosserVerlag in Chromos,Reliefs,Studien,Gratulations-,Monu-,Tisch-und
TanzkartenundProgrammsetc.KalenderundBlockkalender-Rückwände.AnfertigungallerSpezial-AnträgefürChromodruck,Plakate,Etikettenetc.-MusterstehenaufVerlangenzuDiensten.

Luxuspapierfabrik von Liebich & Kuntze, Leipzig-Reudnitz,
KunstanstaltfürChromolithographie,feinstenChromodruckundPrägerei.
Für Kunstfreunde.
UnserneuerKatalogfür1894mitvielen
Illustrationenistsoebenerschienen.Dor
selberenthälteinereichhaltigeUebersicht
überunserePhotographienundPhotogra
vurennachOriginalgemäldenalteru.no
dernerMeisterreligiösen,patriotischen,
historischenundmythologischenInhaltes:Genrebilder,Jagd-undSportbilder,Land
schaftenundSeestücke:Pracht-undSanu
melwerke.DerKatalogwirdgegenEinsendungvon50 Pfennig(fürsInland)
undvon80 Pfennig(fürsAusland)in
Briefmarkenfrankozugesendet.Photograph.Gesellschaft,Berlin.

HYGIENE DES (0PFES
Schönheit der Haare

EAUDE UNIME
VON

BIPINI
UnfehlbargegenSchuppenundDE

Ausfallen der Haare <

3. BondeStrasbourg.Falls
JedeächteFlascheist mit
nebenstehenderZZUnterschriftCFFT- ---
versehen.- oEpos
CRAND PRIX

schwacheBlutarme :Personen
sollt.Dr.Derrnehl'sEisenpulverversuchen.
Glänzendbewährtseit28Jahren,ist es
dasvorzüglichsteKräftigungsmittel,stärkt
dieNerven,regeltdieBlutzirkulation,
schafftAppetitundblühendgesundesAus
sehen.AllesindvolldeshöchstenLobes,
wieunzähligeDankschreibentäglichbio
weisen.Schmitl.1,50.GrosserErfolgnach
3Schacht.Alleinecht:Kgl.pr.Apotheke
z.weiss.Schwan,Berlin,Spandauerstr.77.

Weber's |
Carlsbader Kaffee-Gewür

Aug. Spangenberg,Berlin -0.Neanderstrasse3 --
Strassenfahrstühle,Kranken
stühlef.Zimmer,Bett-Tische,-Closets,Bidets.Verstellb.-
Kopfkissenz.SchlafeninTV20verschiedenenLagen.Tragstühleetc.

Reine Schäferhunde
(belledeutscheHunderaße),
vielfachhochprämiirt,sindvoneinemLieb
haberzüchteröfterabzugeben.Briefeunter
T. 6660anRudolfNoffe,NersinSW.,
Fernment“ 48erbeten.

SD

-Garrett Smith & CO., Magdeburg.-
- ---

i EN rett sm1

werdenTeilnellund iclyervertilgt durchApothekerFreyberg's
mehrfachprämiirte undallseitigbelobigtePräparate.

Saccharin-Strychninhafer,

---
dieb IS2--

anerkanntwirksamtesMäusegift,garantiert0,3%,
inDosenzu0,50,0,90,1,75und6,50Mark.

Rattenkuchen, Rattentod, anderenTierenunschädlich,Rattensichertötend,
Dose0,50,100,150,600und1200Mark.
InApothekenundDrogenhandlungenverlangemanFreyberg’s Präparate,

somitdirektab
Freyberg's Fabrik in Delitzsch.

Aufträgevon600Markanfranko.

N0.

"
(Blau-Gold-Etiquette)

Ferd. Mülhens,Köln,
Anerkanntalsdie

Beste Marke,
Vorräthigin fastallenfeinerenParfümerie-Geschäften,

Z

istdasfeinsteKaffee-Ver
besserungsmittelderWelt.
In allengeeignetenGe
schäftenvorrätig.

Aerzlich
geprüft

HöchsterGehaltanbereitsverdautemEiwei
– 6malmehrEiweissalsin Fleisch-

InMilch,Cacao.Schleimsuppegelöstzunehmen

d
wirkend bei Magenleiden,Bleichsucht,Schwindsucht
engl.Krankheit,schwächl.Kindern,Reconvalescenten
* VorrathieinallengrösserenGeschäften,Apotheken,Drogerien

KopfstationderGotthardbahnam- LagoMaggioreL O) G -, " -1-O irektewagenvermann:
dieallernächsteundallerbesteWinterstation.
Vonallenmediz.Autoritätenu.speziellvomKgl.Bayer.Med.-RatHerrnUni
Dr.A.v.Martinproklamiert:DasvorzüglichsteHerbst-,Winter-u.FrühlingsklimaEuro
NB.Nachstehendeinalphabet.ReihenfolgeaufgeführtenHotelswerdenvomUnterzeich,
netenbestensempfohlen:
PensionBelvedereGrandHôtelLocarnoHötelSchweizerhof
Hôteld.1.CouronnePensionVillaMuraltoPensionSordelli-Nessi
HotelSt.GotthardPensionVillaRighettiPensionVillaForrettaHit- ln.In HôtelPensionReher telduGlacierBignasco.

Schering’s Malzextrakt
ist einausgezeichnetesHausmittelzurKräftigungfürKranke undRe
konvaleszentenundbewährtsichvorzüglichals Linderungbei Reiz
ständenderAtmungsorgane,beiKatarrh,Keuchhustenetc.F. 75Pf.u.1.

6F. M.4.– u.8.–,12F. M.7.50u.15.–.
- - - gehörtzu denamleichtestenverMalz Extrakt mit Eisen lichen,dieZähnenicht angreifendenEisenmitteln,welchebeiBlutarmut(Bleichsucht)etc.verordnetwerden,
- - DiesesPräparatwirdmit grossemErMalz Extrakt mit Kalk. folgogegenRhachitis(sogenannterenglisch.Krankheit)gegeb.u.unterstütztwesentl.d.Knochenbindung

beiKindern.Preisf.beidePräparate:F. M.1.–,
n
5.25u. 12Fl.M.10.--- » -- -- in BerlinN- Chausseestr.1,Schering's Grüne Apotheke":Niederlagenin fastsämtlichenApothekenundgrösserenDroguenhandlungen.

Eliale Entfernung

n --
-

ühneraugen

DerVerkehrsverein

- - -

Locarno.

|
E
s

nurbeiAnwendungder
ColumbusPlates.

|Couvertm.12Plates70-3,pr.Brief 80 g
).

Kahnemann& Co.,Hamburg,
KäuflichinallenApotheken. | | | |

m Illustr.Briefmarken-Journali.E- Verbreitetsteu. einigeBriefm.-Zig.Ja.welt,d
.
in jed.No.wertvolleGra--- tibeigab,giebtu
.

monatl.2maler- - scheint.Halbjahr.12 Hefte)1 50 M.S-V robe-No.15P.(10Kr.)francovon-- oriederSenf,Leipzig

Man verlange ausdrücklich

in ORE:PACKUNGENmitFIRMA.
M:290-260. Per 1

.

Kiloundlose.

DruckundVerlagderDeutschenVerlags-Anstaltin Stuttgart.



ErscheintjedenSonntag.

Hreisvierteljährlich3 Fark.
KlitPost-AufschlagMarl 3,50,

72. Band,

SechsunddreißigsterJahrgang
LOktober1893–1894.

Erzählungen eines Effendi.
Begegnungauf meinemWege von Konstantinopel| in Augenscheinzu nehmenund in der Moschee
nachder altenKalifenstadtsprechen. | AbrahamsmeineAndachtzu verrichten,und von

Rudolf Lindau.

habe bereits einigeWorte über meinen

Ich verließKonstantinopelimFrühjahr 1869 im
GefolgedesneuernanntenGouverneursvonBagdad,
demich als Sekretärbeigegebenwordenwar. Die
Streckevon Konstantinopelbis Alexandrettelegten
wir auf einemDampfbootzurück;von Alexandrette
zogenwir, eineziemlichzahlreicheKarawanebildend,
überAleppo, Biredjik und Orfa, demweitenZiel

Orfa gelangtenwir nach kurzerReise an einen
kleinenOrt, Rez-el-eyergenannt,wo meineAuf
merksamkeitdurcheineAnsiedlungkürzlicheingewan
derterKaukasierin Anspruchgenommenwurde.
Auch mein Vorgesetzterinteressiertesichlebhaft

für dieseLeute,und wir brachteneinenganzenTag
in ihrerGesellschaftzu. Es warenTschetschen,ein
Zweig des großenTscherkessenstammes,und, alles
in allemgenommen,die schönstenMänner, die ich
nochgesehenhabe: schlankundkräftigzugleich,edlen

unsererReisezu.
In Orfa hieltenwir uns einigeTage auf, was

mir Zeit gab, die wunderbarenaltenStadtmauern

F Aufenthalt in Bagdad gesagt,auf den ich
vielleichtnocheinmalin späterenErzählungen

zurückkommenwerde. Heute möchteich von einer

-- - ---|| |||---
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Angesichtsundvon stolzemGebaren. Ihr Häuptling,
Ali-Ben, der sichgastfreundlicherbotenhatte, uns
mit denLeutenbekanntzu machen,führte uns eine
bestenSoldaten,zu Pferde und zu Fuß, vor, und
demPaschagefielen si

e
so sehr,daß e
r sogleichden

Entschlußfaßte,eineAnzahlvonihnenfürmilitärische
Diensteanzuwerben.
Die türkisch-persischeGrenzewar nämlichzuder

Zeit durchgroße, organisierteRäuberbanden in be
denklicherWeise unsichergemacht. Ein Stamm
namentlich,der derHamawand,drohteeinenganzen
Landstrichzur Wüstezu machen.
Es war eineder Aufgabendes neu ernannten

GouverneursvonBagdad,demverbrecherischenTreiben
dieserHordenEinhalt zu thun.
Ali-Bey und seineMänner waren schnellbereit,

zu marschieren,als si
e

hörten, si
e

sollten in den
Krieggeführtwerden,undnachkurzenUnterhandlungen
mit demGouverneurübernahmderHäuptling, sich,
gegenZusicherungeinesgutenSoldes, a

n

dieSpitze
einesFreicorps von zweihundertundfünzigReitern

zu stellen,das aus seinenLeutengebildetwerden
sollte.
Der GouverneurmachtedabeinurdenVorbehalt,

daßjederder anzuwerbendenSoldaten sichzunächst
undehe e

r
in denDienstträte, bei ihm zu melden

habensollte,um auf seineKriegstüchtigkeit,wenn
auchnur oberflächlich,geprüftwerden zu können.
Dies zu thun, überließder Paschajedochmir,

und so saß ich am nächstenMorgen, zu früher
Stunde,vorderThür meinerHütte,umdieMeldungen
derFreiwilligen anzunehmenund, wenn e

s nötig
seinsollte,eineAuswahl unterihnenzu treffen.
Die Tschetschennahtensichmir bald von allen

Seiten, wie ausgeflogeneBienen demStock, und

ic
h

war, als ich michgegenMittag zur Mahlzeit
zurückzogund einezweistündigePause der Anmel
dungenankündigte,bereits a

n

die Zahl von zwei
hundertgelangt, ohnedaß ich mir ein einziger
Mann vorgestellt,den ich nicht beim erstenBlick
für kriegstüchtighätteerklärenkönnen.
Auch nachTischefolgten sichdie Anmeldungen
nochziemlichschnell,bis e

s gegenvier Uhr, als etwa
nochein DutzendoffenerPlätze zu besetzenwaren,
ruhiger und bald ganz öde wurde, so daß ic

h

michfragte, o
b

e
s

mir gelingenwerde, die vor
geschriebeneZahl von zweihundertundfünfzigMann
nochim Laufe des Tages voll zu machen.
Da nahtensichmir zwei auffallende,sehrver

schiedeneGestalten:ein schöner,junger Mann von
zwanzigJahren, der schönsteundgrößte,den ichim
Laufe des Tages nochgesehenhatte,der sichunter
demNamenSalih einschreibenließ, und dann ein
Knabe, der das Jünglingsalter nochnicht einmal
erreichthatteund auf dessenzierlicherGestalt und
feinemGesichtchen,das unterdemmächtigenKolpak
beinah"verschwand,mein Auge mit Wohlgefallen
ruhte. Der Kleine trug die Kriegeruniformeiner
älterenGenossen,denSäbel, denDolch,diePistole,
dieFlinte– aber er glichmehreinemzumScherz
verkleidetenKinde als einemKrieger.
Er trat, denKopf stolzzurückgeworfen,vor den

Tisch,hinterdemichsaß,undsagtemit hellerKnaben
stimme:
„Mein Name is

t

Hassan.Salih is
t

meinBruder.“
„Schön,meinSohn! Und was weiter?“
Er runzeltedieStirn: „SchreibmeinenNamen

nieder;ichwill mit Salih ziehen.“
Ich konntenichtumhin zu lächeln.

Du noch zu klein,“ sagteich.
Er sah so erzürntaus, daßich, um ihn zu be

sänftigen,freundlichhinzufügte:
„Späterwollenwir sehen.Man brauchtimmer

Soldaten. Heutebist Du nochein Kind.“
Er erblaßte,trat einenSchritt zurückund sagte

mit bebenderStimme:
„Ich werdeDir beweisen,daß ich keinKind

mehrbin.“
Unddamitwandte e

r

sichtrotzig a
b

und folgte
seinemBruder, der währendmeinesGesprächsmit
Haffandiesenruhig beobachtethatteundnachmeiner
Weigerung,das Kind als Soldat anzuwerben–
Hassan mochtedreizehnoder vierzehnJahre alt
sein– mit einemeigentümlichenLächelndavon
geschrittenwar.
Ich sahdie beidennochmit einandersprechen.

Es kammirvor, als o
b

dergroßeSalih denkleinen

„Dazu bist

Haffanzuberuhigenbemühtwar. DannverschwandeneineZufluchtsstättegewährensollte, falls si
e

von

si
e

aus meinemGesichtskreis.
Bald darauf erschienennoch mehrereandere

Tschetschen,und langevor Sonnenuntergangkonnte

ic
h

meinemVorgesetztenmelden,daßdasFreiwilligen
corps in der gewünschtenStärke von zweihundert
undfünfzigMann vollzähligsei.
Der Gouverneurbefahl darauf Ali-Bey, dem

HauptmannderTruppe, sichnachdertürkisch-persischen
Grenze zu begeben,diesebis zu demPunkte, wo
der Mendeli aus türkischemGebiet in persisches
übertritt, zu rekognoszierenund möglichstvon dem
Räubergesindel,das dort seinUnwesentrieb, zu

säubernund sichsodannzur Berichterstattungnach
Bagdadzu begeben.Wir selbstsetztenunsernMarsch
genSüdostenfort.
In Bagdad liefen bald,nachdemwir dort an

gekommenwaren, Nachrichtenvom Kriegsschauplatz
ein, auf den sichAli-Bey mit seinenReiternbegeben
hatte. Die Räuber warendengut berittenenund
militärischausgebildetenTschetschennichtgewachsen,
aber si

e

leistetenaller Orten wütendenWiderstand,
und Ali-Beys Weg, bis e

r

den Mendeli erreicht
hatte,war eineblutigeStraße, auf der in ununter
brochenenKämpfenhundertevonHamawandundauch
vieleseinerLeutegefallenundzahlreicheTschetschen
reiter und Pferde verwundetwordenwaren. Der
Paschaspendeteden tapfernFührer, als diesersich
nacheinigenWochenbei ihmmeldete,verdientesLob
undwillkommeneBelohnungfür ihn und seineLeute
und ordnetean, daß dieTruppe sicheinigeZeit in

Bagdad ausruhensolle,um ihre Verwundeten zu

pflegenund ihre gelichtetenReihenmöglichstwieder
vollzählig zu lachen.
Ich hattemich nachSalih erkundigt,der mir

besondereTeilnahmeeingeflößt,und erfahren,daß
er, leichtverwundet,am Leben se

i
undseinenDienst

demnächstwiederantretenwerde. Und einesTages,
nachdemihm meineErkundigungenwohlhinterbracht
wordenwaren, erschien e

r

beimir, abernichtallein,
sondern in Begleitungeineswinzigen,vonderSonne
verbranntenKriegers, in dem ich sogleichmeinen
kleinenFreund Hassanwiedererkannte.
„Wie kommstDu hierher?“fragteich ihn.
„Ich bin Salih gefolgt.“
„Als Soldat?“ -

„Ja, als Soldat, wenn schonmir kein Sol
ausbezahltwordenist; aberich habegekämpft!“
„Er hat gekämpft,“sagteSalih.
Hassantrat mir einenSchritt näherund seinen

Mantel ausbreitend,zeigte e
r

auf mehrereLöcher
darin.
„Flintenkugeln,“sagteer,„KugelnderHamawand,

denenichgegenübergestandenhabe.– Bin ich ein
Kind? Frage Salih!“
„Ja,“ wiederholteSalih.

wie ein Mann.“
„Nun, dann werde ich dafür sorgen,daß Du

vonjetzt a
b

auchDeinen Sold bekommtwie die
anderenKrieger.“
Dochich konntenichtumhin, etwas zu lächeln,

als ichdasKind Haffanals einenKriegerbezeichnete.
Die beidenBrüder schienendies ungern zu be

achtenund entferntensichgleichdarauf.
Um dieseZeit wurde e

s

im ganzenWilajet

bedenklichunruhig. Der Gouverneur,der sichspäter
nochals großerStaatsmannauszeichnensollteund
schondamalsüberall,wo e

r auftrat,Spuren seines
weitehendenGeistesundseinerunbeugsamenEnergie
zurückließ,hatteangeordnet,daß in der seinerVer
waltunganvertrautenProvinz,dieallgemeineWehr
pflichteingeführtwerdensollte. Diese tief in das
VolkslebeneingreifendeMaßregel war in vielen
TeilendesLandesmit starkemUnwillenaufgenommen
worden,und in denvon denAfek und Dagara be
wohntenLandstrichenwar e

s

zum offenenAusstand
gekommen.
Der PaschaentsandtesiebenBatailloneund die

Tschetschenreitergegendie Rebellenund begabsich
persönlichauf denKriegsschauplatz,wohin ich ihn
begleitete.
AmZusammenflußdesDagara unddesEuphrat

stießenwir auf starkefeindlicheStreitkräfte,undder
OberbefehlshaberunsererArmeehielt e

s

deshalbfür
geboten, in derSpitzedesvondenbeidenFlüssenge
bildetenDreiecks, in leicht zu verteidigenderStellung,
einbefestigtesLager zu errichten,dasunserenTruppen

„Er hat gekämpft,

wilder als seineKampfgenossenaus.

kaum nnterscheidenließ.

denfeindlichenMassen in offenerFeldschlachtzurück,
getriebenwürden. NachdemdieseVerteidigungs
maßregelnabergetroffenwaren, ohnedaß uns d

ie

AufständischendabeiSonderlichgestörthätten,ging
unsereArmee,am achtenTagenachunsererAnkunft,

a
n

der Mündung des Dagara zum Angriff über.
DerGouverneurund seinStab nahmenStellung

auf einer kleinenAnhöhe, von der aus dergrößte
Teil des Schlachtfeldesübersehenwerdenkonnte.
Der Kampf währtenur wenigeStunden. Die

mit alten Gewehrenbewaffneten,undisziplinierten,
wildenHordenwaren,trotzallerpersönlichenTapferkeit,
unsernSoldaten und derenMartini nichtgewachsen,
Es war ein ungleicherKampf, in dem wir auf
tausendSchritt sichertöteten,während e

s

denAuf
ständischennichtgelang,sichuns bis auf diegeringe
Tragweiteihrer Waffenzu nähern.
Die Rauchwolkenentferntensichmehrundmehr,

und bald konntenwir deutlicherkennen,daß der
vollständiggeschlageneFeind in wilder, ungezügelter
Flucht allein noch ein Heil suchte.
Da löstesichvon derHauptmasseunsererArmee,

die, Front gegenden fliehendenFeind, demGou
verneurund dessenStabe den Rückenkehrte,eine
Abteilungab. Eine mächtigeStaubwolke,dieimmer
größerunddichtererschien,nahtesichuns inWindes
eile, und bald erkanntenwir in dieserWolfe die
blitzendenUniformenunsererwildenTschetschenreiter,
Jetztwaren si

e

nur nochwenigehundertSchritt von
uns entfernt,gleichdarauf dicht vor uns. Den
blutigenSäbel im Munde oder ihn mit wüsten
Geschrei in der Rechtenschwingend,wilden Blicks,
dieGesichtermit Staub bedecktund von Pulver
dampfgeschwärzt,sahen si

e

auf ihren, mit Schweiß
bedeckten,keuchendenRosen, furchtbarund schönaus.
Die unterihnenmit demSäbel im Munde hatten
die rechteHand zumGebrauchderWaffe nichtfrei,
denneinjederschwangdarindas abgeschlageneHaupt
einesRebellen. Sie nahten sich, einer nachdem
andern, in laufendemGaloppder Anhöhe, auf der
derPaschastand,pariertendort furz ihre sichwild
bäumendenTiere und schleudertenals Huldigung
die blutigeTrophäe demGouverneur,der hervor
getretenwar, um si

e

zu begrüßen,vor die Füße.
„So ergehe e

s

allenFeindendesGroßherrn!“ hörte
man si

e
schreien.Dann sprengtensie, einen Halb

kreisbeschreibend,davon,um sichderAnhöhegegen
überwiederzu sammelnund dort ordnungsmäßig
aufzustellen.
Plötzlicherblickteichauf einemmächtigenPferde

einen kleinenReiter, der im vollen Lauf seines
Tieres auf uns zujagte. Er sahwomöglich noch

Die Augen
blitzten in erstaunlichemFeuer, im Munde hielt e

r

denSäbel, dieNasenstügelflogenwie die einesab
hetztenTieres, das Gesichtwar mit einer Kruste
vonStaub undBlut bedeckt,die dieZüge darunter

Aber ich erkannte sie.
Das war mein Freund Hassan! Und jetzt hatte
auch e

r

micherblickt,undgegenalle Sittc ritt er

am Paschavorbei, machtevor mir, der mehrere
Schrittenebenund hinterdiesemstand, Halt, und
ein abgeschlagenesRebellenhaupt,das sich in seiner
winzigenFaust ausnahmwie der Kopf Goliaths

in der Faust Davids, mit wütender Geberde hin
und herschwingend,als wolle e

r

mich damit treffen,
riefer, e

s

mir vordieFüße schleudernd,mit zitternder,
zornigerStimme,ThränenderAufregung im Auge:
„Bin icheinKind? Bin ich einKind?“ und sprengte,
sich auf den Hals einesPferdes legend, wieder
davon.
Die Schlacht, unter demNamen Gefechtvon

Dagara bekannt,entschiedüber das Schicksal des
Aufstandes,dessenHauptmacht si

e

vernichtete. Mehr
als fünfhundertLeichendes Feindes bedecktenden
Wahlplatz. Von den Unsrigenwaren nur wenige
gefallen. Am meistenhattendie Reiter gelitten,
die in derWut derVerfolgungmit dichterenMaffen
desfliehendenFeindes handgemeinund von diesen
niedergemetzeltworden waren. Auch der große,
schöneSalih war bei dieserGelegenheit gefallen;
Hassan,der a

n

seinerSeite gefochtenhatte, war
unversehrtentkommen.
Der ganzeFeldzug war in fünfundzwanzig
Tagen beendet.Dann war die Ruhe im Wilajet
wiederhergestellt;aber si

e

war teuer erkauftworden.
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DieAufständischenhatten,auchals derKampf schon
gegen si

e

entschiedenwar, nochimmerVorstößegegen

d
ie Truppen gemacht,und bei einigenUeberfällen

war e
s
zu blutigenScharmützelngekommen, in denen

vieleder unsrigengefallen und verwundetworden
waren. Diese,dieVerwundeten,hatteman in einem
Militärhospitaluntergebracht. - -

Auf demHeimmarschnachBagdadhielt e
s

der
Paschafür seinePflicht, einenUmweg zu machen,
umdasHospital zu besuchen,das in Hillé, Babylon
gegenüber,errichtetwordenwar. Ich begleiteteihn
wiegewöhnlich.

Wir schritten,vomGeneralarztgeführt,langsam
durchdie langen, mit LeidendengefülltenSäle.
Hin und wieder bliebder Gouverneur stehen,um
mit einemder Verwundetenzu sprechenund ihm
und seinennächstenNachbarn einigeWorte des
Trostes zu sagen.
Da hörteich, als der Paschagerademit einem
schwerverwundetenTschetschensprach,mit kaumver
nehmlicher,leiserStimme meinenNaunenflüstern.
Ich wandtemich um. Auf der andernSeite des
schmalenGanges, der die Betten in zwei Reihen
teilte, lag in einemdieserFeldbettender kleine
Haffan. Er war saubergewaschenund trug ein
weißes,reinesHemd,und ich erstauntewiederüber
die große Schönheitder feinen, kindlichenZüge.
Aber wie elendsahmeinarmerHassanaus! Nichts
erinnertean den wütendenKnaben, der mir das
blutigeHaupt einesAfek vor die Füße geworfen
hatte. Haffan war jetzt totenbleich,die großen,
schönenAugen lagen tief eingefallen in dunklen
Höhlen, und umdenkindlichenMund, mitdenblut
losen Lippen, spielteeinmildes,müdesLächeln.
Er winktemir, mehrmit denAugen, als mit

der Hand: „Herr!“
„Ja, lieberHaffan.“
„Salih ist gefallen.“
„Ich weiß eH.“
„Ich habeihn gerächt.“
„Du hast rechtgethan.“
„Herr . . .“

„Ja, lieberHassan.“
Mit einer Bewegung,die ihm schwerwurde

und ihn sichtlichschmerzte,öffnete e
r

das Hemde
und entblößte seineBrust und ich sah einenVer
band, der, nach seinemUmfang, auf einegroße
Wunde auf Schulter undBrust schließenließ.
„Bin ich einKind– bin ich einKind?“ fragte

e
r ganz leise,traurig, rührend.

Ich war dem Weinen nahe.
ganzer Mann,“ sagteich ernst.
Darauf schloß e

r

mit einemglücklichenLächeln
die schönen,müdenAugen.

„Du bist ein

III. -

Safijah.

Dies ist eineLiebesgeschichte– ein Teil der
GeschichtemeinesHerzens. WennSie michanhören
und verstehenwollen, so dürfenSie mir nicht in

die müden Augen blickenodermeinengrauenBart
betrachten. Sie müssenversuchen,sich in die Zeit
zurückzuversetzen,da auchSie jung waren. Sie
liegt nun schonweit hinteruns. Und doch is

t

mir
alles, was ich Ihnen erzählenwill, so nah, als
wäre es soebengeschehen,und die Ereignissestehen
klar und festvor meinesGeistesAugen. Das aber,
was ich gesternerlebt,habeich heutefast vergessen,
und ich muß eineAnstrengungmachen,um mich
dessen wieder zu erinnern.
Danals– ich sprechevon der Zeit, als ich in

Bagdad lebte, also im Jahre 1869– wohnte in

der alten Kalifenstadtein vornehmerGast, Ikbal-el
Devlet, ein ehemaligerindischerKönig, der, vonden
Engländern entthrontundmit einemgroßen,wahr
haft königlichen Jahresgehalt in den Ruhestand
versetzt, seinerHeimatden Rückengekehrtund sich

in der Türkei niedergelassenhatte,weil er sichnicht
daran gewöhnen konnteund wollte, in ein neues
Verhältnis zu seinenUnterthanen zu treten,die sich
ihm früher nie anders als auf den Knieen, die
Stirn gebeugt, in tiefsterEhrfurcht zu nahenge
wagt hatten, und jetztdas Recht habensollten –

wenn auch nicht anzunehmenwar, daß si
e

davon
Gebrauch machenwürden– gehobenenHauptes an

ihm vorüberzugehen. AuchwollteIkbal nichtUnter

thander englischenRegierungwerden: jedeandere,
und wäre e

s

die einesNegerstaatesgewesen,war
ihm lieber.
In der Türkei war der heimatsloseKönig in

gastfreundlichsterWeiseaufgenommenworden. Man
hatte ihm alle möglichenErleichterungengeboten,
damit e

r

sichdenWohnsitz,der ihm am bestenge
fiel, suchenkönnte,und schließlich,nachdem e

r

sich

in verschiedenenWilajets umgesehen,hatte e
r

sich

in Bagdadniedergelassen.
Stadt undLandwarenzwar, wie e

r

mit könig
licherOffenheitaussprach,nichtannähernd so schön,
wie seinfrühererWohnort, aber e

s

war warm und
still in Bagdadundim Landeringsumher,manruhte
desNachtsauf Terrassenunter sternklaremHimmel
als erhabenemDach, die Wasserdes Tigris er
innertenihn an einenStrom, an dessenUfern sein
herrlichesSchloßgestandenhatte,unddann–Gng
landwar weit von Ost-Mesopotamien.
Ikbal-el-Devlet hatte sichzunächsteinenalten,

großenPalast in BagdadzumAufenthaltsortaus
ersehen.Aber bald war e

s

ihm in der Stadt zu

lebhaftgewordenund e
r

war bemühtgewesen,außer
halbderselbenein seinerwürdigesUnterkommen zu

finden,und so war e
r

einesTages nachKtesiphon
gelangt,dessengroßartigeRuinenausderSassaniden
zeitihm gefallenhatten.
In dieserGegendwar dann in kurzerZeit, mit

verschwenderischemAufwandgroßerKosten,einleichtes,
weitläufigesGebäudeaus dem Boden gewachsen,
das, nachden Ideen und Bedürfnissendes alten
Königserbaut,ihm und seinemHofstaatgeräumiges
Unterkommengewährte. Er nannte es nachdem
nächstgelegenenkleinenOrte „Schloß Grara“, und

e
r

verbrachtedort in würdevollerRuhe, die nur
durch BesuchewillkommenerGäste unterbrochen
wurde,dengrößtenTeil des Jahres.
Ich hattedas Glück, mir das Vertrauen, ja,

ichmöchte in aller geziemendenEhrfurchtsagen,die
Freundschaftdes Königs zu erwerben.Er richtete,
ohnedaß ich e

s gewagthabenwürde, ein darauf

einevollständigeWohnung für michein und sagte
mir, ich hättedas Recht,michals derenHerrn zu

betrachtenund möchte si
e

benützen,wie e
s

mir ge
fiele. Ich machtedavonnatürlichnur bescheidenen
Gebrauch,aberdie Güte desKönigs war mir eine
Ermutigung,ihn häufigBesucheabzustatten,und ic

h

hattedie Freude zu bemerken,daß ich ihm nie un
gelegen zu kommenschienund e

r

stetsbemühtwar,
meineAbreisehinauszuschieben.
Die EntfernungzwischenBagdad und Grara
beträgt,wenn man ein gutes Pferd reitet, etwa
zweiStunden. Meine amtlicheThätigkeitbeschäftigte
michseltenlänger als bis vier Uhr. Dann war

ic
h

gewöhnlichmein eigenerHerr, und da Ueber
raschungen,Befehle aus Konstantinopel,die meine
sofortigeAnwesenheitauf meinemPostennötigge

machthätten, in hohemGradeunwahrscheinlichwaren,

so benützteichmeinefreieZeit fastimmer zu längeren
Ausflügen zu Pferde außerhalbder Stadt. In
vielenFällen begabich michdanngeradewegsnach
Grara, wo ich einesfreundlichenEmpfangesund
eines guten Mahles, das ich an der Tafel des
Königs, alleinmitdiesem,einzunehmenpflegte,sicher
seinkonnte. War das Wetter einladend, so kehrte
ichwohl nachdemEssennachBagdadzurück,aber
häufigblieb ich die Nacht über in Schloß Grara
und trat den Rückwegerst am nächstenfrühen
Morgen an. In beidenFällen pflegteich mich
bereitsam AbendvomKönig zu verabschieden,da

e
r

zu der frühen Stunde, die ich zum Aufbruch
wählte,noch in seinenGemächernverweilteundfür
michnichtsichtbarwar.
In der erstenZeit hatteichIkbal-el-Devletstets

mit „Eure Majestät“ angeredet,was mir bei der
würdevollen,AchtunggebietendenPersönlichkeitdes
hohenHerrn auchdas natürlichstewar. Als ich
aber vertrautermit ihm geworden,hatte e

r

mich
einesTages gebeten,dieseAnredefallen zu lassen.
„Sie gebührtmir, nachmeinenEmpfinden,nicht

mehr, denn ich habeaufgehört,ein Herrscher zu

sein,“ sagteer, „und si
e

erinnertmich a
n Zeiten,

als ich dazu berechtigtwar. DieseErinnerung is
t

heuteeinetraurigefür mich. Es ist meinWunsch,
Sie möchtenmit mir wie mit einemGleichgestellten
sprechen.“

bezüglichesAnsinnen zu offenbaren, in seinemSchloß
- -- - - - --- - - - - - -

Ich hattemichzunächstnochoftmalsversprochen,
nachdemichdieseAufforderung,die ich wie einen
Befehlbetrachtete,erhalten,abermit derZeit hatte
ichmichan die äußereForm unseresVerkehrs,wie
derKönig d

ie gewünscht,gewöhnt,wenn schonich

in meinemHerzenund in meinenWorten niemals

d
ie Verehrungaußer achtließ, die der entthronte

Monarchmir einflößte.
Der glühendeSommer unterbrachdie Regel

mäßigkeitmeinerBesuche in Grara; namentlichhörte
ichauf, dort zu übernachten.Denn die Morgen
waren so heiß, daß ich nacheinemRitt von zwei
Stunden ermattetund arbeitsunlustig in Bagdad
eintraf. Ich ritt deshalb,sobaldderKönig sichzur
Ruhebegebenhatte,nachBagdadzurück. Die Nächte
warenverhältnismäßigkühl, und wenn der Mond
nichtschien, so machtendie großenSterne denmir
und meinemPferdewohlbekanntenWeg hellgenug,
um die Befürchtung,ich könntemichverirren, aus
zuschließen.
Eines Tages, gegenEnde des Sommers, teilte

mir der Gouverneurvon Bagdadmit, e
r

beabsich
tige, den König Ikbal einenBesuchabzustatten,
gleichzeitigforderte e

r

michauf, ihn zu begleiten.
Wir verließenBagdadetwas später,als ichge

wöhnlichthat, wenn ichallein ritt, und langtenerst
kurzvor derEssensstunde in Grara an. Der König
empfinguns mit seinergewohntenLiebenswürdigkeit
und bewirteteuns auf das gastfreundlichste.
Wir bliebenlange bei Tafel sitzen,an der er

quickendeKühle herrschte,dank einemaus Indien
mitgebrachtenPunka, dem langen,überdemTisch
schwebendenFächer,den ein Diener desKönigs in

fortwährendschwingenderBewegunghielt. Es war
schonspät,als wir uns trennten,um uns auf die
Terrasseundzur Ruhe zu begeben.
Das Lager des Gouverneurswar in der Nähe

desmeinigenangerichtetworden. -

Die Nachtwar unbeschreiblichschön.Der Mond
herrschte,wunderbarbläulichsilbernesLicht spendend,
amwolkenlosenHimmel. Hinter ihm, in unergründ
lichenFernen, leuchteteneinigeder größten und
hellstenSterne matthervor,kleinen,schwachenLicht
punktengleich. Sonst war der Himmel von feier
licher,großartigerOede. Die weiteLandschaft zu

unsernFüßen lag in tiefemFrieden, wie in einem
feinen,durchsichtigenNebel ausSilberstaubgehüllt.
Das Zirpen, Summen, Singen, Säuseln und
SchwirrenunzähligerInsektenund Käfer, die des
NachtszumLebenerwachen,erklangwie einSchlum
merlied,das der schlafendenNatur gesungenwurde,
ohnederenRuhe zu stören. UnddenGrundtonder
wunderbaren,leisen, einförmigenMusik, die nie
schwächerundnie stärkerwurde,bildetedas dumpfe
Rauschenund leisePlätscherndes nahenTigris.
Wir hattenuns auf unsereLager ausgestreckt

undgenossenstummdie berauschendeSchönheitder
südlichenNacht.
Da plötzlichdrangenwunderbareTöne an unsere

Ohren. Wir vernahmenein Lied, dessenkurze
Melodie sichmit geringfügigenAenderungenhäufig
wiederholte,und das, von der schönstenMädchen
stimmegesungen,die aus voller Brust kam, nicht
nach erbärmlicherByzantinerart,durchKehle und
Kopf, langsam,getragendurchdie stilleNachtzog.
Unwillkürlichrichteteichmich in die Höhe, um

besserlauschen zu können,und meinNachbarthat
ein Gleiches. Da hörtenwir auchdas vertraute,
schleifendeGeräusch,das durchdas Reibengegen
einanderderbeidenMahlsteinederuraltenarabischen
Handmühleverursachtwird.– UndichsahimGeiste
einvollständigesBild: ein offenesBeduinenzeltund
vor demselbenein Mädchen,das das Mehl zum
Brode des nächstenTages mahlt und dazu singt.
Ruhig, sicher,zogdas Lied durchdie Nacht.
„Das is

t

ein schönesLied,“ sagtemeinGefährte.
„KennenSie es?“
„Ich kanndie Worte nichtverstehen.“
„Es ist ein schönesLied, auchohneWorte. Es

ladet zur Ruhe ein. Ich werde schlafen.“ Und
meinNachbarlegtesichwiedernieder. Nachlanger
Pausewiederholte e

r ganzleise:„Ein schönesLied–
ichwerdeschlafen.“Und gleichdarauf erkannteich

a
n

seinenregelmäßigen,tiefenAtemzügen,daß e
r

eingeschlafenwar.
Ich aberlauschtenochlange,langeZeit, bisder

Gesangverstummte.Dann erst suchteich Ruhe.
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Aber das eineLied verfolgtemichnochim Traum,
und ich war bemüht,es zu suchenund hattedie
Melodiegefunden,als ichamMorgenausdemtiefen
Schlafder Jugend in köstlichenHalbschlafhinüber
schlummerte. -

DieGesellschaftdesGouverneursgestattetemir,
meineRückreisediesmalum einigeStundenzu ver
zögern. Der PaschawollteGrara nichtverlassen,
ohnesichpersönlichvomKönig verabschiedetzu haben,
was er am vorhergehendenAbend versäumthatte,
und ich blieb mit ihm zurück,so daß ich unsern
Wirt nochbeimFrühstückbegrüßenkonnte,ehe ic

h

mich zu Pferde setzte.
Ich sprachsogleichvon demKonzert, das uns

am vorhergehendenAbend erfreuthatte.
„Ich bin zu alt, umnochFrauenfang zu lauschen,“

sagtederKönig, „aber ich erinneremichjetzt, schon
manchmal,wenn ich in der Nacht aufwachte,eine
schöneweiblicheStimmevernommenzu haben.Sie
kommtaus denZelten,hinterdemPark, wo einige
Beduinen seit Anfang des Sommers ihr Lager
aufgeschlagenhaben. Mich wundert, daß Sie das
Singen nicht schonfrühergehörthaben.“
Ich bemerkte,daß ich seitmehrerenMonaten

nichtmehr in Grara geschlafenhätte,sondernregel
mäßig nachden AbendessennachBagdad zurück
gekehrtsei.
„Dann sehenSie jetzt,was Sie verlorenhaben,

weil e
s

Sie so schnellaus Grara trieb. Nun,
kommenSie heuteabendzurückund bleibenSie
dieNachtüber hier und hörenSie wiederdenge
fälligenGesang.“
„Nicht heuteabend,“antworteteich, „dazu is

t

e
s

zu spätgeworden;abermorgen.“
Am nächstenAbend war ichwieder in Grara,

diesmaldarauf vorbereitet,die Nachtüberdort zu

bleiben. Und als e
s spätgewordenwar, vernahm

ichwiederdenwunderbarenGesang,der michent
zückte. -

Als ich, sogleicham darauffolgendenTage, nach
Grara zurückkehrte,äußerteichwährendderMahl
zeitdenWunsch,mir dieSängerin anzusehen.Der
König hatte nichtsdagegeneinzuwenden,dochbat

e
r mich,zweibewaffneteDiener zur Bewachungmit

zunehmen.
„Ich habenochkeineKlagen über jeneLeute

hinterdemPark gehört,“sagteer. „AberBeduine
bleibtBeduine. Rauben ist ihm so natürlich,wie
demdurstigenLammdas Blöken.“
Gegenelf Uhr, zur Stunde, wennder Gesang

zu beginnenpflegte,standichmit zweiDienernan
derThür des mit einer hohenMauer umgebenen
Parks undwartete. Bald vernahmichdas Schleifen
derMahlsteine,und gleichzeitigertöntedas Lied.
Wir traten vorsichtigins Freie. Der Mond war
inzwischenfünf Tageältergeworden,aberbeleuchtete
dieLandschaftnochimmer so hell, daß auf geringe
Entfernungalle Einzelheitenderselbendeutlicher
kennbarwaren.
Ich erblicktevor mir eineEbene, darauf, etwa

zweihundertSchritte von der Parkmauer entfernt,
ein kleinesBeduinenlager,und zwischendemLager
unddemPark, fast in derMitte, eineBaumgruppe.
Ich jagte denmichbegleitendenDienern, auf mich

zu warten und schritt, jedes Geräuschsorgfältig
vermeidend,auf jene Bäume zu. Dort herrschte
schwarzeNacht; aberam lichtenRande unterschied
ich,am Fuße einesmächtigenBaumes, einenalten
Brunnen unddanebeneinen,aus zweiübereinander
gelegtenflachenSteinen gebildetenSitz. Dort ließ
ichmichniederund blickteum mich.
Die Zelte,mitAusnahmeeineseinzigen,waren

dunkel. Aus demerhelltenZeltedrangein schwacher
Lichtschimmer,hell genug jedoch, um mich beim
Scheinedes Mondes erkennenzu lassen,daß vor
den Zelte eine menschlicheFigur saß. Das war
meineSängerin, denndaherkamdie Stimme, der
ichjetzt zumviertenmallauschte.Ich schlichmich
nun nochnäher,abernachwenigenSchrittenwagte

ic
h

michnichtweitervorwärts, ausFurcht, vonder
scharfäugigenAraberin gesehen zu werdenund si

e

vielleicht zu erschreckenund zu verscheuchen.
Am nächstenAbend suchteichwiederihreNähe,

diesmalohneDiener, da ich michkeinerGefahr
aussetzte,sobaldichmichnicht zu weithervorwagte.
Das thatichabernicht,dennichverbliebimdunklen
Schattender Bäume am Brunnen, wo ichdie Ge

stalt des Mädchenserkennen,jedesWort, das si
e

jang, verstehenkonnteund gleichzeitigsicherwar,
weder von ihr gesehen,noch von einem eifer
süchtigenoder raublutigenBeduinen überrascht zu

werden.
Das arabischeMädchen– der Klang ihrer

Stimmedeutetean, daß si
e

ganzjung seinmüsse–
sangverschiedeneLieder, aber ihr Lieblingsliedwar
wohldas, womit si

e

sicham erstenAbend in mein
Herzhereingesungenhatte,einLied,dasdenschwarzen
HeldenAntara feierte,der in furchtbaremRingen
Dhamdham,den stärkstenKrieger des Stammes
Dobjan, erschlugund als Lohn dafür die Hand
der geliebten schönenKönigstochterAbla erhielt.
Es war eineuralteWeise,mit nur wenigen,aber

so feinenModulationen,von so eigentümlichemRhyth
mus, daß ich e

s

wohl im Geistemitsingenkonnte,
wennichdenVortrag hörte, abermich, sobald e

s

geendetwar, vergeblichbemühte, e
s

zu wiederholen.
Ich bemerktekaum, wie die Zeit dahinging,

während ich am Brunnen dem Beduinenmädchen
lauschte,aberMitternachtmußtelängstvorübersein,
als si

e

sichlangsamerhob,einenAugenblick in das
Zelt trat und gleichdarauf wieder erschien.Sie
bücktesichund nahmetwasvon der Erde auf, das

si
e

überdieSchulter schwang,und dannnäherte si
e

sichder Stelle, von der aus ich si
e

beobachtete.
Mein ersterGedankewar, si

e

werdezumBrunnen
kommen,an demich saß, und ich trat schnellund
leise hinter einenBaumstamm, so daß ich vom
Brunnenaus nichtgesehenwerdenkonnte. Aber si

e

ging feierlichenSchrittesan mir vorüber. Ich sah
ganzdeutlichihre hohe,schlankeGestalt,und ich e

r

kannte,daß si
e

überderSchultereinenjenerlangen
Stricketrug, die an einemEnde einen schweren
eisernenBolzen habenund deren sichdie Araber
zumFesselnihrerPferde bedienen,wenn si

e

si
e

im
Freienweidenlassen.
Das Mädchen schrittdemTigris zu, der die

entgegengesetzteSeite der Parkmauerbespülte. Ich
folgteihr, sobaldichdies thun konnte,ohnemich
derGefahr einer Entdeckungauszusetzen,und im
dunklenSchattender Mauer gelangteich bis auf
etwafünfzigSchritte in ihre Nähe. Dort blieb ich
stehenundwarteteklopfendenHerzens.
Am Ufer des Tigris angelangt,entledigtesich

dasMädchenihresGewandesund Kopftuches,trieb
deneisernenBolzen, den si

e

mitgebrachthatte, in

dieErde, und, das andereEndedes langenStrickes
ergreifend,glitt si

e

geräuschlos in den reißenden
Strom.
Nach einigenMinuten erklomm si

e

das Ufer
wieder, hüllte sich in ihr Gewand, schürztedas
feuchte,langeHaar zum losenKnoten und verbarg

e
s

unterdemviereckigenschwarzenTuch, das, vom
Kopf bis aufdieSchulterfallend,dieStirn bedeckte,
das Gesichtaberfrei ließ. Sodann trat sie,lang
sam,wie si

e

gekommenwar, denRückwegnachihrem
Zeltean.
Die Mondsichelam stahlgrauenHimmel, die

großenstillleuchtendenSterne, dieim magischenLicht
der südlichenNacht gebadeteEbene, und darüber
gemessenen,unhörbarenSchritts hinschreitend,hin
schwebend,dieschlankeGestaltdesarabischenMädchens!
Ich sehealles wiedervor mir, wie ich e
s

vor vier
undzwanzigJahren sah.– O, die Jugend, o, die
schöneZeit!
Der König lächeltefreundlich,als ich

nächstenTage wiedererschien - - -

„Hätte ichgewußt,daßNachtigallensangsolchen
Reiz für Sie hat,“ sagteer, „längst hingeder
Vogel im Käfig in Ihrem Zimmer.–Wollen Sie
ihn dort finden?“ - -

Ich dankte. Der Gedanke,mir die Sängerin
wie eineSklavin zu erwerben,hatte etwasAb
schreckendesfür mich. Aber ichwollte si

e

sehen,mich
überzeugen, o

b

ihr Antlitz ihrer Gestalt und ihrer
Stimmewürdigwäre.–Bei meinemnächstenBesuche
ritt ichnichtsogleichvor dasSchloß, sondernmachte
einenUmweg um die Parkmauer, damit ich bei
Tageslichtdas kleineBeduinenlager in Augenschein
nehmenkönnte. Die LagedesZeltes, vor demdie
SängerindesAbends zu sitzenpflegte,hatteichmir
gemerkt.

auchan

(Fortsetzungfolgt.)

Der böse Mann.
(HiezudasBild.Seite389)

(E"
ungeheuerlicheLarvevordaspausbäckigeGesichtchen

2 gebunden,VatersaltenFilz aufgestülptunddessenver
schliffenenManchesterkittelumgehängt,erscheintBeppo,der
loseSchelm,plötzlichdrohendvordenGeschwisternundstört

si
e

mitten in derMahlzeit,die si
e

friedlichmitihrenLieb
lingsgespielen,denjungenKätzchen,geteilt.„O, wieschauer
lich,derböseMann“!“ schreitdiekleineNina entsetztauf
undklammertsichangstvoll a

n Masetto,derseinerseitshalb
furchtsam,halbergötztverstohlendie seltsameSchreckens
gestaltmustert.DiegestreiftenHosendesUngetumskommen
ihmmerkwürdigbekanntvor, undjust einensolchenFleck
trägtBeppoamKnie. Erst gesternhatdieMutterdamit
dasLochgeflickt,das denvereintenAnstrengungenbeider
Brüder eineEntstehungverdankt.Auchdie Larvemit
demgreulichenMundundderriesigenNasesiehtdasfür
witzigeBürschchennichtzum erstenmal.Er weißganz
genau,daß si

e

zu demgroßenStrohmanngehört,der
draußenamKreuzwegverbranntwerdensoll, weil heute
Aschermittwochist. Seit demfrühenMorgensindalle
jungenLeute in NacharsScheunebeschäftigt,denLeichnam
desKarneval,den si

e

ausStrohundHeumitvielerMühe
hergestellt,aufzuputzen.Sie hängenihm einenHering a

n

rotemBandumdenHals, gebenihm einePapierlaterne

in dieHandundschmückenihn verschwenderischmitbunten
Papierschnitzeln.DasWunderbarsteaber a

n

der ganzen
PrachtwardiegrellfarbigeGesichtslarve,mitdernunder
Knirpshiereinherstolziert.Noch is

t

MasettomitseinenZwei
felnnichtim reinen,danimmtder„böseMann“– 's ist

wirklichBeppo– sporntreichsReißaus,hinterihmherdie
NachbarnaufderJagd nachderLarveihresKarnevals
popanz,der,sobald e

r

mitseinemEigentumangethan is
t,

feierlichunterlauterAllotria zu Grabegetragenwird. Daß
BeppoundMasetto,unbekümmertumdasSchwesterchen,
nichtdie letztenwarenimZuge, verstehtsich,angesichts
dieserbeidenmutwilligenSchlingel,wohlvonselbst. A

.
B
.

Reifelager b
e
i

den Ruinen von Baalbeck.
(HiezudasBild.Seite392)

FW

sehrgemischtenGefühlenblickt in unsererSturm
bewegtenZeitdasAbendlandaufdiemorgenländische

Welt. Vielemeinen, si
e
se
i

ihreseinstigenReizesentkleidet
undzumwüstenTummelplatzeentarteterVölkergeworden;
anderenschwebtdas chaotischbewegteBild des Verfalls
vor, undwiederandereblickenresigniertin jeneferneZu
kunft, d

a

im OstendieselbengroßenWandlungenPlatz
greifenwürdenwie im Westen.Nebenhergibt e

s

aber
nochimmereinegroßeGemeinde,diedenlebensvollenEr
scheinungenderVergangenheitsichzuwendet,umdenSchlüssel
zumVerständnissederGegenwart zu finden. Nichts is

t

berückenderalsdiesesSchwelgenin Erinnerungen,vonderen
GrößewirdurchdieSpureneineruraltenKulturüberzeugt
werden.DeshalbbietetauchdieIrrfahrtnachdemMorgen
lande so vielReiz,weildieWahrnehmungen,die unsbe
herrschen,etwasTraumhafteshaben.Ein Dioramader
Menschengeschichte!Da is

t
das heitereInselmeerdes

griechischenArchipelagus,die Insel der Johanniter, die
sonnigeHeimatdergottgleichenHeliaden.Auf demheiteren
Meereit's stille;nurdieweißenSegelgriechischerSchwamm
fischerziehenwieGeisterfittichedahin,undfernamHorizont,
amheiligenDelosvorüber,kräuseltdieRauchpinieeines
großenDampfers,der,vonKretasGestadenkommend,nach
derKüsteAnatolienssteuert.
Wir aberdurchfurchendieWasserflurgegenSonnen
aufgang.Bald erscheinteinblauerStreifenunddahinter
etwasWeißes,wiederSchaumderSommerwolken.Es
sindaberkeinesolchen,sonderndiebreitenGipfelhöhendes
Libanonmit der Schneehaubedes DschebelSarin, der
sichüber2600MeterüberdieSpiegelflächedesMeeres
erhebt.AlsdannerscheinteineweißeStadt am flachen
Gestade,imweitenBogeneineschöne,geräumigeBuchtun
schließend– Beirut,die EinbruchstationSyriens. Wir
jehenzuerstdiegraugelbeAltstadt,von einzelnenweißen
Minaretsüberragt,diealtenHafentürmeundHöhenhinauf
die lieblichenGartenvorstädtemit einenPinienwald zu

oberst.
Mit welchenEmpfindungendergebildeteReisendeSyrien
betritt,läßtsichhiernicht in Kürzezusammenfassen;ebenso
wenigvermögenwirdenDingengerecht zu werden,welche
JahrtausendederGeschichtefüllen. EineWanderungauf
GräbernübteinenseltsamernstenReizaufdenGeistaus.
Wir wandelnaufdiesemGräberboden,mögenwir Smrien
(undseinsüdlichesAnhängselPalästina)nachwelcheiner
Richtungimmerdurchstreifen.DasuralteDamaskus,dessen
Gründungszeitniemalsermitteltwordenist,diephönizischen
EmporienSidonundTyrus, jetztelendeSchifferstadtchen,
Antiochienmit seinemgroßartigenMauersturz,das ferne
Palmyra im gelbenWüstenozean,woumdiehohenSäulen
schäftedesSonnentempelsarabischeHordenschwärmen,wie
einstdieeisernenGeschwaderderstolzenZenobia;dieSchlacht
felderder Assyrier,Cheta, Aegypter,Perser,Araber,

------------
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Seldschuken,Tataren,Kreuzfahrerund Osmanen;der
IrümmersturzvonStädten,HeiligtümernundTrutzburgen
– das alles ist ein unbeschreiblichbuntesMosaik,wozu
nochdas farbigeKunterbuntderheutigenBewohnerkommt.
Der EinbildungskraftsinddieRaumverhältnissekaum
mehrals eineDekoration,die sich im Nu verschiebenläßt.

lu
d

was sehenwir hinterderselben?Eine weißgraue
Stadtanf erhöhterBergplatte,die steil in ein sonniges
Thal,w» Oelbäumeschatten,abfällt. Palmenragenauf,
Minaret-undeinemächtigeKuppel,aufwelcherderHalb-

DasLandringsum is
t

dürrundsteinigundmondblinkt.
nurblaugrüneOelhaineschmückenHängeundErhöhungen.
ImPal 1ertonrauscht'sjetztausdemGassengewirreauf
undunterStraßengewölbenwallenProzessionen,kaumsicht
bardemAugedesBeobachters,der vonmäßighohem
Bergcheitelin dieseWunderstadthinabschaut.JenerBerg

is
t

derOelberg,dieWunderstadtJerusalem.Schade,daß

d
ie

feierlicheStimmung,mit derwir Palästinabetreten,
durchdieelendenErscheinungenderGegenwartso empfindlich
getrübtwird. Wir klammernuns zwar a

n

dieLegende

je
t

undalleWunderderselbenbelebensich in frischerEr
innerung;danebensindaberdieEindrücke,welcheSchmutz,
Verfall,Lug undTrugaufSchrittundTritthervorbringen,
vonfastbesiegenderMacht.
Dergebildete,in derGeschichtesattelfesteReisendelaßt
sichabereineIllusionennichtrauben.
DerBesucheineseinzigenOrteskanndieErinnerungen
einesLebensfüllen.Werkönntediesleugnen,hätte e

r

auf
syrischemBodenbeispielsweisenichtsanderesgesehenals
dengroßartigenTrümmersturzvonBaalbeck,deraufdem
WegevonJerusalemnachDamaskusliegt?In welcher
prachtvollenGestaltunghabenwir uns das berühmte
Heliopolis zu denken, d

a

der kargeRestseinesSonnen
tempelsalleineinensolchüberwältigendenEindruckmacht?
Sehenwir zu, wie e

s

sichdamitverhält.Hier standen
einstdergroßeTempelder syrischenGötterundBaals
Sonnenheiligtum.BeideDenkmälerrührenübrigensaus
römischerZeitherundnurdiewahrhaftgrandiosenCyklopen
mauern im WestenderTempelgruppesindaltsyrischenUr
sprunges.Es sindBlöckevon erstaunlichenDimensionen,
jederdurchschnittlich20 Meter lang,12Meterhochund
ebensobreit. DieMauerruhtaufeinemFundament,das
10Meterhochaufragt.WiediesegigantischenBlöcke–
diegrößten,die manaufErdenkenntundvon welchen
jederdurchschnittlich1", MillionenKilogrammwiegt –

auf solcheHöheemporgehobenundüberhaupthierherge
schlepptwurden,wirdwohlfür immereinRätselbleiben.
Das merkwürdigtehierbeiist,daßeinsolcherBlocknoch im

unfertigenZustandein einemSteinbruchebeiBaalbeckvor
handenist,undzwarvonnochgrößerenAbmessungenals
jenedreizurVerwendunggelangten. . .WiedieCyklopen
mauerzeigenauchdie nochaufrechtstehendensechsSäulen
desgroßenTempelswahrhaftkolossaleFormen.Sie haben
an der Basis einenDurchmesservon über 2 Meter und
sindüber14 Meterhoch.Sie tragennochdasursprüng
liche Architravund machenzusammeneinenähnlichen
mächtigenEindruckwie die Schäftedes weltberühmten
SäulensaalesvonKarnak in Oberägypten. . DieRuinen
gruppebestehtausmehrerenAbschnitten.Ihre Längenachse
geht von Ost nachWest;dort befandsichvordemder
mächtigePortikus, zu demeinemonumentaleTreppehinauf
führte,währendsich im WestendergroßeTempelmitseiner
Rückfront a

n

dieCyklopenmaueranlehnte.ZwischenPortikus
und TempelschiebensichzweiMittelgliederein, e

in

kleiner
sechsseitigerVorhofmit Seitenkammern,undder große
Tempelhof,gleichfallsmitEredraundeinerPlattform in

der Mitte. Von hiergelangtmandirekt in dengroßen
Tempel, dessengewaltigesPeristylauf denLangzeitenje

neunzehn,auf denSchmalseitenje zehnSäulenzählte.
Aufrechtstehen,wiebereitserwähnt,nur noch e

in

halbes
Dutzend– ZeugeneinerandernZeit.
Zu diesemWunderwerkder antikenBaukunsthat si

ch

auf unseremBilde eineziemlichanachronistischeStaffage
angefügt,worübereinigeWorteamPlatzeseinmöchten.
Es is

t

eineStangenscheReisegesellschaftundzwardieerste,
welcheunterLeitungKarl Stangenseineplanmäßigan
gelegteReisedurchSyrienundPalatina unternommen
hatte. Es war dies im Jahre 1871. Bis dahinwar
eine Tour durchdieseLändergleichbedeutendmit einer
Forschungsreise.Touristen(nachherkömmlichemBegriffe)
fandensichnurvereinzeltein;meistenswaren e

s Engländer
undAmerikaner.Daß e

s
e
in Deutscher,ebenKarl Stangen,

war, der dieSchwierigkeitendesVerkehrs im Orientnach
ThunlichkeitbeseitigteunddurchOrganisierungvonGesell
schaftsreisenden touristischenZug nachOstensozusagen
erstbegründete,kannunsnur mitGenugthuungerfüllen.
Zwar is

t

demthatkräftigenManne in derenglischenReise
unternehmungCool &SoneingleichwertigerRivaleerwachsen,
aber StangensVerdienstwirddadurchnicht im mindesten
beeinträchtigt.EineunübersehbareSchardeutscherWander
lustiger sinddurchStangen zu Genüssengekommen,die si

e

ohne ihn schwerlichjemalseingeheimsthabenwürden.Und
dies gilt nichtvomOrientallein. Aus demvorliegenden
ProgrammvonKarl StangensReisebureau(BerlinW.,
Mohrenstraße10),dererstendeutschenUnternehmungfür
GesellschaftsreisennachallenLändernderErde,entnehmen
wir, wie dieSachesteht.Im Jahre1894werdennämlich

unternommen:die 6
.

ReiseumdieErde,die 5
.

nachOst
indien,die20. nachSpanien,die109.nachItalien, die
73. nachSkandinavien,die135.nachdemOrientund so

weiter.DieseZiffernsprechenwohlfür sichundbedürfen
keinesKommentars. v

.

Sch.-L.

Afcher mittwoch.
(HiezudasBild.Seite393)

Aerrauschtis
t

dasFest, zerstobender bunte,wirbelnde
Maskenreigen,derKarnevalmitall seinertollenLust

vorbeiundebenschicktsichFrau Urschi,des„Elysiums“
wohlbestallteHüterin,an,mitHilfe einesbesenbewaffneten
diensthuendenGeistesdie letztenSpurendesFaschingszu

vertilgen.Da– kicherndstößtKathldie„Frau“ in die
Seite– entdeckendiebeiden in einemWinkeldesSaales,
hinterdenbreitenPlüschportièrenhalbversteckt,einPärchen,
das,vomTanzundWeinermüdet,derHeimkehrvergessen
hat. Das schwereHaupt herabgebeugt,dieArmeschlaff
niederhängend,sitztPierrot in sichselbstzusammengesunken

in tiefemSchlafeda. AuchColombinchenis
t

eingenickt,
währenddieringgeschmückteHandnochdas gefüllteGlas
hält,das si

e
in derübermütigenFaschingslaunewohl zu o
ft

zumMundegeführthat. Das matte,zerzausteKöpfchen
aufgestützt,träumt si

e

vor sichhinundfolgtdenBildern,
die eineerregtePhantasieihr neckischvorgaukelt.Drei,
viermalhattedie niedlicheBuchhalterindenflottenadeligen
StudiosusaufderRedoutegetroffen.Immerundüberall
wußte e

r

si
e
zu finden,undnichtbloßerZufall hattedie

zweiheute in dergleichenVermummungzusammengeführt.
„Alsoeinechtes,rechtesPaar!“ begrüßtederBaronlachend
seineTänzerin,der e

r

beidererstenQuadrilleunversehens
einenLiebesreif a

n

denGoldfingerderLinkenpraktizierte.
Warumjust a

n

denVerlobungsfinger?DieKleinemachte
sich,vonihresVerehrersBlickenundWortenermutigt,ihre
Gedanken.Sie wäre ja nichtdas erstearmeMädchen,
das einvorurteilsloserKavalier„zur gnädigenFrau“ e

r

hoben,und wenn si
e

imGefühlihrerSelbständigkeitsich
aucheinmal„einbißchenwasherausnahm“,so kannman
ihrdochimGrundenichtsSchlechtesnachsagen.Daß si

e
hübsch,sogarschönwar,bestätigteihr derSpiegel,und so
ließsichwohlhoffen. . . nocheinpaarJährchenGeduld
und . . . „Na,dergegneteSchlafkann a netewigdauern!“
erschalltdie kräftigeStimmeFrau Urschis,die lauten
Schrittesnähertritt. Verdutztfährt unserplötzlichauf
geschrecktesPärchen in dieHöhe. Wie fahldieübernäch
tigenGesichter,wiezerknittertund abgenütztdie weißen
Narrengewänderin dergrellenMorgensonneaussehen!Als
wollte e

r

diewirr sichkreuzendenIdeenverscheuchen,greift
derPierrotnachderStirneundmechanischtastetdieHand
nachderTasche.OedderKopf, leerderBeutel,undjäh
ernüchtert,fröstelndverbeugte

r

sichundbittet„daswerte
Fräulein“höflichumPardonwegender „unliebsamen“
VerzögerungihrerRückkehr.Colombineschautihn mit
großenAugenan undsenktdanndenBlickaufdastrügerisch
blinkendeSchlänglein a

n

ihremGoldfinger.Stummund
langsamfolgt si

e

zumAusgang.Frau Urschiundihre
dralleAdjutantinräumenindessenmunterscherzenddieum
gestürztenChampagnerflaschenwegundlegendieverwelkten
BlumenundverstreutenFlitterfort. DerErinnerung a

n

d
ie frohen,glücklichenStundendesFaschingsabervermag

ihr Besennichtsanzuhaben.Sie verklart,wennauch
ColombinchensundmanchandererlosegesponnenerLiebes
traumraschwiederzerflattert,dochnochgar langedas
graueEinerleidesAlltags. AlexBraun.

Alrike von Levetzow.

Z
u

ihremneunziglenGeburtslageam 4
.

Februar1894.

Z denwenigenAuserwählten,denen e
s vergönntist,

- ein hohesAlter zu erreichen,zähltauchUlrikevon
Levetzow,„GoethesletzteLiebe“,welcheam 4

.

Februar
diesesJahres aufSchloßTriblitz in Böhmenihrenneun
zigstenGeburtstagfeiert.AbernichtihresPatriarchenalters
wegengedenkenwir ihrerheute,sondernvornehmlichdes
halb,weil si
e

einst in derBlütezeitihresLebens,durchihre
bezauberndeAnmutundSchönheitdasHerzdesbedeutendsten
deutschenDichters zu leidenschaftlicherLiebeentflammteund
sichdadurchimHerzenderdeutschenNationeinenunsterb
lichenNamenerrungenhat. Ihr widmeteGoetheeineseiner
schönstenDichtungen,„DieMarienbaderElegie“,dastief
innigsteallerLiebesgedichte,welchesdesDichtersGlaubens
bekenntnisüberdieLiebeenthaltunddas,wieeinbedeutender
Goetheforscherschreibt,„mitdemNamenUlrikevonLevetzow
unauflöslichverbundenist“.
UlrikevonLevetzow,die Tochterdes mecklenburg
schwerinischenHofmarschallsvonLevetzow,wurdegeboren

zu Leipzigam 4
.

FebruardesJahres1804. IhreMutter
Amalie,gebornevonBrösigke,welcheschonimJahre1806
mitGoethe in Karlsbadverkehrthatte,vermähltesichnach
LosungihrererstenEhemit demVetterihresgeschiedenen
Gemahls,welchergleichfallsvonLevetzowhießundspäter

in der SchlachtbeiBelle-Alliancefiel. NachdemTode
desselbenlebteFrau vonLevetzowmitihrendrei Töchtern
denSommerübergewöhnlichin Marienbad,woihr Vater
eineigenesHausbesaß, in demauchGoethewohnte,als

e
r

sichim Jahre1822vom12. Juni bis zum24. Juli
seinerGesundheitwegen in demböhmischenBadeaufhielt.
Und in dieserZeitlerntederDichterdie damalsachtzehn
jährigeUlrikekennen,derenreizendesWesenwieeinZauber
auf einewigjungesHerzwirkte. ObGoetheschongleich
nachseinererstenZusammenkunftmit Ulrikeeineleiden
schaftlicheNeigung zu demholdenMädchenfaßte, is

t

uns
unbekannt,sicher is

t

jedoch,daßdie in ersterJugendschönheit
erblühendeJungfraudamalseinentiefenEindruckaufden
greifenDichtermachte.DiesbezeugtauchGoethesreizendes
Gedicht:„Aeolsharfen“,welchesin dieserZeitentstandenist.
DiesesGedicht,dessenbeideersteStrophenGoetheam

6
. August1822 in desKapellmeisterTomascheksStamm

bucheintrug,kannsichnur aufUlrikevonLevetzowbezogen
haben,denn e

s passennichtnureinigeVerseganzgenau
auf si

e

und ihreFamilienangehörigen,sondernauchdie
ursprünglicheUeberschrift:„LiebesschmerzlicherZwiegesang
unmittelbarnachdemScheiden“läßt sichnuraufdieTren
nungvonUlrike in dieserZeitdeuten.Dennam24.Juli
hatteGoetheMarienbadverlassen,um sichnachEger zu

begebenund„nunbliebihmnurdereinzigeGenuß,Ulrikens
holdesBild sichewig zu erneuern“.Aberschonimnächsten
Sommerzog e

s

denDichtermit unwiderstehlicherGewalt
wiedernachMarienbad,wo e

r

UlrikevonLevetzowwieder
zusehenhoffte.Am 2

. Juli 1823 traf Goethedortein
undnahm in der„goldenenTraube“Wohnung.
EineStundevorihmwarauchGroßherzogKarlAugust
vonWeimarangekommenundam11. Juli erschienzu des
DichtersgrößterFreudeauchFrau vonLevetzowmitihren
Töchternwieder in Marienbad.Eine außerordentlichvor
nehmeGesellschafthattesichdiesmal in demböhmischenBade
eingefunden;auchmehrereFürstenwarenanwesend,dar
unteraußerdemGroßherzogvonWeimarErkönigLouis
BonapartevonHolland,EugenBeauharnais,Herzogvon
Leuchtenberg,derHerzogvonWürttembergunddieFürstin
vonHohenzollern.Natürlichentwickeltesich in Marienbad
nuneinreichesLebenundTreiben.GlänzendeFesteund
VergnügungenallerArt wurdenveranstaltet;Ausflüge in

dieherrlicheUmgegendvonMarienbadunternommenund

a
n

allembeteiligtesichder alterndeDichter.Sogarden
verschiedenenBällen,welcheabgehaltenwurden,bliebGoethe
nichtfern aufeinemderselbentanzte e

r

selbstdiePolonaise
mit und in Erinnerung a

n

diesesVergnügenmagwohl
späterderVers entstandensein:

„Sosahstdu si
e
in frohemTanzewalten,

DielieblichstederlieblichstenGestalten.“
Auf dengemeinsamenSpaziergängen,diederDichter
mitFrau vonLevetzowunddenTöchternunternahm,ent
zückteihn UlrikensholdesWesenimmermehrundbald
füylte e

r,

daßeineleidenschaftlicheLiebeseinHerzerfaßthatte:
„In unseresBusensReinewogteinStreben
SicheinemHöhern,Reinern,Unbekannten
AusDankbarkeitfreiwillighinzugeben,
EnträtselndsichdemewigUngenannten:
Wirheißen’s:Frommsein"– Solchersel'genHöhe
Fühl' ic

h

michteilhaft,wenn ic
h

vorihrstehe."
So schildertunsGoethe in einer„Elegie“denmäch
tigenEindruck,dendasholdeMädchenaufihnmachteund
demsichderDichternichtentziehenkonnte,obwohl e

r

noch
kurzvorherseinVerhältnis zu Ulrike„als dieLiebeeines
Onkels zu einerNichtebezeichneteundseineLiebesleiden
schaftals einenHangbekannthatte,derihmnochviel zu

schaffenmachenwerde“.
Und so war e

s

auchdiesmal.Wohl sahGoetheein,
daß e

r

zumHeiratendochschon zu a
lt
se
i

und e
r

unter
drücktedeshalbseinetiefeNeigung zu Ulrike; aberdas
Entsagenwurdeihmdochsehrschwerundnur „dieedle
TonkunststilltederLiebeSchmerzundbeschwichtigtebe
klommenesHerz,dasallzuvielverloren“.DasherrlicheSpiel
derrussischenKlaviervirtuosinMadameSzymanowskalinderte
damalsdas herbeLiebesleiddesDichtersundzumDank
dafürwidmeteGoethederberühmtenKünstlerineinreizendes
Gedicht„Aussöhnung“,welchesnachdesDichterseigenen
Worten„dieLeideneinerbangendenLiebe“ausdrücktund

in demGoethe in ergreifenden,formvollendetenVersendie
MachtderTöneschildert.
Auchder unvergleichlicheGesangderBerlinerOpern
sängerinFrauMilderwirkte,wieauseinemBriefGoethes

a
n

denKomponistenZelterhervorgeht,damalströstendauf
desDichtersGemütundbaldwich„MißmutundSchwere“
vonseinemHerzenundeinheitererFriedekamwiederüberihn.
Am18. August1823 verließFrau vonLevetzowmit
ihrenTöchternMarienbadundsiedeltenachKarlsbadüber.
AuchGoethebegabsicham25. Augustdorthinundbezog
Quartier in demHause, in demauchdieLevetzowschen
Damenwohnten.ZwölfTageverweiltenunGoethemit
FamilievonLevetzowin Karlsbad; e

s

war dieherrliche
Zeit, die unsderDichter in seinerreizendenElegiege
schilderthat Goetheverkehrtein dieserZeit,wieauseinen
Tagebüchernzu ersehenist, fastdenganzenTagbeiseiner
geliebtenUlrikeund ihrenSchwesternauf allenSpazier
gängenundbeiallengrößerenAusflügenwar e

r

ihr Be
gleiter;alleFesteundVergnügen,dieveranstaltetwurden,
besuchtee

r gemeinsammitihnenund o
ft

war e
r

bis in die
NachtmitdenLevetzowschenDamenzusammen.Er las
ihnenseineGedichtevor, erklarteihneninteressanteVor
gange in derNatur, beobachtetemit ihnendenherrlichen
Sternenhimmelundberichteteihnenübereinemeteorologischen
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undmineralogischenStudien,mitdenener sichdamalsviel
beschäftigte.Am 28. August, dem Geburtstagedes
Dichters,weilteGoethemit Frau von Levetzowund
ihrenTöchternin ElbogenbeiKarlsbad,um hierganz
in der Stille ein Wiegenfest,welcheser geheimzu
haltenwünschte,zu feiern. Man war rechtvergnügt,
aberdieDamenmußtensehrvorsichtigsein,umnichtdurch
VerseundMienendas„öffentlicheGeheimnis,“wie si

e
e
s

scherzweisenannten, zu verraten.GoetheempfingalsGe

UlrikevonLevetzow(inderJugend).

burtstagsgeschenkvon Ulrike und ihrenSchwesternein
hübschesTrinkglas,welchesnochjetztimGoethe-Museumzu

Weimaraufbewahrtwird. AuchbesaßderDichterzurEr
innerung a

n

diePartienachElbogennocheinPaarDamen
handschuhemitdereigenhändigenInschrift„Karlsbad1823“,

d
ie

sichmiteinemBrief,denGoethezu einemGeburtstage
1824vonFamilievonLevetzowerhaltenhatte, in jenem
TrinkglasebefandenundimJahre1885aufgefundenwurden.
GoethesfreundschaftlicheBeziehungenzu UlrikevonLevetzow
undeinvertraulicherVerkehrmitderselbenerregtennatürlich
beiderKarlsbaderBadegesellschaftgroßesAufsehen.Es
entstanddasGerücht,derDichterhabedemjungenMädchen

einenHeiratsantraggemachtundderGroßherzogvonWeimar
eineHeiratderbeidenbetrieben,was jedochwahrscheinlich
niemalsimErnte geschehenist. Ulrikeselbstäußertesich
überihreFreundschaftmitGoethenurkurz:„Ich warwohl

zu jung,umdieGeistesgrößedesmichmitLiebenswürdig
keitundväterlicherLiebebehandelndenFreundeszu fassen.
Es war einereiche,schöneZeit!“ (Schröer,DeutscheDich
tungdes19. Jahrhunderts.)In einemBrief aber,mit
melchemsi

e

denDichterzumGeburtstageim Jahre 1827
erfreute,schriebsie: „AuchIhr Töchterchenvereinigtihre
Wünschefür Ihr Wohl mit jenenderMutterundtrinkt
ausIhremGlase,demUnterpfandIhres gütigenWohl
wollens,heuteIhre Gesundheit.“Und diesenwenigen
Zeilennach zu urteilen,scheintGoethesinnigeLiebe zu

UlrikevonLevetzowwirklichnur die einesVaters zu

seinerTochtergewesenzu sein. Am 5
. September1823

nahmGoetheAbschiedvonFrau vonLevetzowundihren
Töchternund reistenachEger. UlrikeundderDichter
sahensichniemalswiederundwie schwerdenbeidendas
Scheidenwurde,gehtausdemerstenGedichteder„Trilogie
derLeidenschaft“hervor.
Aberauchdiesmalwurde,wieschonso oft, diePoesie
dieBefreierindesDichters.GleichnachderTrennungvon
Ulrike,schonaufderHeimfahrt,begannGoetheeineherr
licheElegie,„jenenSpätlingderGoetheschenLiebespoesie“,
wieGustavvonLoepertreffendschreibt, in welchemder
Dichterein innigesVerhältnis zu UlrikevonLevetzow
schildertundmitwelcheme

r zugleichseinerLiebeeinun
vergänglichesDenkmalerrichtete.„Ich schriebdasGedicht,“
heißt e

s
in „GoethesGesprächenmitEckermann.I.91.flg.“,

„unmittelbarals ichvonEgerabreisteundichmichnoch

im vollen,frischenGefühledesErlebtenbefand.Morgens
achtUhr aufdererstenStationschrieb ic

h

dieersteStrophe
und so dichteteich im WagenfortundschriebvonStation

zu StationdasimGedächtnisGefaßtenieder, so daß e
s

abendsfertigaufdemPapierestand.“Am 27. Oktober
zeigteGoethedieneueDichtungseinemFreundeEckermann,
dersichsehrgünstigüberdieselbeaussprach.AuchWilhelm
vonHumboldt,welchersichim November1823mehrere
Wochenin Weimaraufhielt,war vonderElegietief e

r

griffen,undalsdieselbeerschien,da empfandman,daß si
e

„mitderPerlenschriftderThränengeschriebenwar“. *)

Im FebruardesJahres1843vermähltesichFrauvon
LevetzowmitdemGrafenvonKlebelsberg,demBesitzerdes

in derNähevonTeplitzgelegenenSchlossesTriblitz. Sie
überlebteihrenGemahlum zehnJahre und starbam
10.März 1868.
Ulrike,welchelängereZeit Stiftsdamezumheiligen

*) UnterhaltungmitMüllerS. 119.

AnsichtvonMi33a.

Grabewarundunvermähltgebliebenist, lebtaufSchloß
Triblitz,welchesihr nachdemAblebenihrerElternzufiel,
AusgezeichnetdurchgroßeGeistes-undHerzensbildungwirkt

si
e

außerordentlichwohlthätigin dem si
e

umgebendenKreise.
Sie besitztreicheAndenken a

n

diemitGoetheverlebteZeit,
darunteraucheinMedaillon,aufdemderDichter si

e

einst
als„liebreizend“bezeichnete,welchemWorte si

e

„jetztliebe
spendend“hinzugesetzthat.
UlrikevonLevetzowsinnerstesWesenläßt sichambesten

UlrikevonLevetzow(inspäterenJahren).

in denherrlichenWortenGustavvonLoeperszusammenfassen:
„Siewarimmerkindlichunddadurchunüberwindlich,si

e

war,
was si

e

war,ganzeineungebrochene,naiveNaturundda
durchdemDichterundseinerewigenJugendverwandt!*)
UnsereBilder sindzweiimBesitzedesfreiendeutschen
Hochstiftsin FrankfurtamMainbefindlichenphotographischen
Darstellungenentnommen;die eine,Ulrike in jüngeren
Jahren,1819bis1820,wiedergebend,is
t

nacheinemgleich
zeitigenMiniaturporträthergestellt;die andere is
t

eine
Originalaufnahme. GeorgWestenberger.

*) Goethe-JahrbuchVIII. 183.



Februar,

Ja du! du kannst wohl kichern und frohlocßen,
“ Du kannst wohl scherzen, kurzer Februar!

Zum Spiel nur wirbeln noch die weißen Flocken;

And weiß und rosa Hyazinthenglocken

Stehn lieblich zu gelocktem Mädchenhaar!

Im Reigenschritt, geführt von Luft und Liebe,

Schwärmt durch die Welt der Musen schöner Chor.

Im Waldesdunkel schauern Knospentriebe

And felig 3agend, unterm Schneegefiebe,

Steht schon die Frühlingshoffnung vor dem Thor.

Sie reicht dir scheu die ersten Kätzchenreifer.

Da trifft dich – holdes Glückskind– das du bist,
Ruch schon ein Sonnenkuß, ein warmer, leiser!

Froh stürmt du hin, halb Thor, halb wahrer Weiser,

Voll Jubel nützend deine kurze Frist!

ErichJansen.

1804 (Bd.71). 56
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-

Die Jeldinger.

E. wom im
(Fortsetzung)

heitmit ihremNachbar, als ginge si
e

das
allesgar nichtsan. UndJanos dunkleAugen

flammendrohendhinüber zu demVerwegenen.
„Nein, dieserFeldinger! So dreist zu bla

guiren!“
„Blague? Darnachklang e

s nicht,im Gegenteil!
Und unterdenAugen von Erlauchtnochdazu.“
„Derarme,alteHerr, dersichselbstdasKuckucksei

in seinNestgeholt!“
„Unerhört, ganz unerhört! Wer da hinterdie

Couliffensehenkönnte!“
„Und auchdie kleineFeldinger, solchraffinierte

Kokette! So gut wie versprochenmit demPolen,
und sieheda, e

s

kommtein Graf gegangen– “

„Ueberhaupt,dies Liebeln in allen Richtungen,
gewissermaßensousbande, amüsant– amüsant.“
So flüstertenund kichertendieDamennachein

genommenemKaffeenoch in demkleinenEmpfangs
salonzögernd.

-

N Ilka unterhältsich i
n lachenderUnvefangen

::

Ilka hatte sich in ihremBoudoiraufdieChaise
longuegeworfenunddieAugengeschlossen,als wolle

si
e

schlafen,währendNina ruhelosdurchdasZimmer
irrte und mechanischaufräumte,was trotzFannys
fleißigerHände stetsunordentlichumIlka herumlag.
„Kind, thu mir den einzigenGefallenund setze

Dich. Du machstmichnervösmit DeinerUnruhe,“
bat Ilka müdeund streckteihr ohneaufzusehendie
Hand entgegen.„Sag mir lieber geradeheraus,
was Du auf demHerzenhat gegenmich.“
„Ich habenichtsauf demHerzengegenDich,“

sagteNina leiseund trat, ohnedie entgegengereichte
Handder Freundinzu beachten,an das Fenster.
Ilka seufzte,schwiegaber.
Ein schmetterndesTrompetensignalklangdurch

die stilleNachtherüber.PrasselndstiegeineRakete
überdenhohenParkbäumen in denschwarzenWinter
himmel, zum Zeichen,daß das Eisfest beginnen
könne.
„Herrgott,wir müsseneilen, Nina,“ rief Ilka

erregt;„schonachtUhr. Hast Du DeineToilette
schonbestimmt?Ich trug Fanny auf, das weiße
Tuchkleidmitdempetit-grisfür michbereit zu halten,

ic
h

habe e
s

nochnichtgetragen!“
Ein blassesGesichtchenwendetsichderGräfin zu.
„Ilka, ich habe eine große, sehrgroßeBitte

an Dich.“ -

„So zaghaft?“lachteIlka undnahmdasschlanke
Kind zärtlich in ihre Arme; „als o

b

Dir nichtim
vorausjederWunschgewährtsei,Herzensschatz.“
„Ach, Ilka, ich bin Dir so dankbar!“
„Du mußtabererstsagen,was e

s ist,Kindchen.“
„Ich möchtenachHaus zum Papa. Ich weiß

nicht,was ihm war, vielleichthat e
s

etwasmitden
Brüderngegeben.Sie sindlängstnichtimmer,wie

si
e

seinsollten.“ -

„Aber Kind, Nina,“ stotterteIlka verdutzt.
„Nein, daran dachteich nicht, das gehtnatürlich
nicht,Nina, bedenkedoch–“
„Aber Du hastzugesagt,Ilka.“
„Hätteich das gewußt,natürlichnicht.“
„Ich bitteDich, Ilka, laß michzu ihm,“ bat

Nina aufgeregt. „Wie könnteich fröhlich sein,
seinentraurigenAbschiedsblickfortwährendim Sinn,

e
r

ist so allein, so vergrämt–“
„Aber Du kannstdochunmöglichallein, in der

Nacht, in der Kälte –“ Sie trat heftigmit dem
Fuße auf. „Ach, das is

t
ja Thorheit!Was würde

Onkel sagen– alle Bekannten?“
Nina stemmtesichmit beidenHändengegendie

Umarmungder Slavin.
„Laß mich,ich bitteDich –“
„Du sagstmir nichtdieWahrheit,was is
t

doch
überDich gekommen,Nina?“
„Ich habeHeimweh,“brachNina leidenschaftlich

aus. „Heimwehnachder ernsten,reinenAtmosphäre

zu Haus.“

- -- - - - -––– ––––– – –– ––– ––– – ––––––––----------------------------------------------------------------------------------
„Mina, Du beleidigtmich,“ sagteIlka kaltund

stolz.
„Ach,verzeihmir. Aber sieh,ich halte e

s

hier
nichtmehraus. Ich habegekämpftundgerungen,
und habemich zu Onkel Schwarzburggeflüchtet in

denFrieden seinesleidenschaftslosenGreifenlebens,
aber e

s

war alles vergebens.Und jetzt is
t

meine
Kraft zu Ende. Oder würdestDu mollen, daß ic

h

michauchverliere in diesemSpiel mit denHerzen,

in diesemWirrsal vonNeigungen?Ich weiß ja nicht
mehr,an wen michhalten,wemglauben,wennver
trauen.DaheimanPapas Brustwäreichgeborgen.“
Ilkas blonderKopf senktsichvor demjungen

Mädchenwie vor ihrer Richterin.
„NachdiesemGeständnishabeichdas Rechtver

loren,Dichzurückzuhalten,Nina!“ sagt si
e

sehrleise.
„UndwennDu fort willst –“
Laut schluchzendwirft si

e

sichvor der Chaise
longueniederund drücktdenKopf in das weiche
Eisfell, welchesdas niedrigeLager bedeckt.
„So weinedochnicht,Ilka, so weinedochnicht

so,“ bittetNina, über si
e

gebeugt.
Und si

e

blieb.

VI.

Ein zweitesSignal jubeltdurchdieWinternacht.
Die steigendenRaketenverdunkelnmit ihremheißen
Funkenregendas mildeLichtderSterne. Eine blut
roteGlut umlodertdie spiegelglatteEisflächeund
die SchneeschwerenBäume und Sträucher ringsum.
In der Mitte der Bahn auf einerkleinenEstrade
hockendie Böhmaken, in ihren Schafspelzenund
Krimmermützenphantastisch,ungeheuerlichanzusehen,
und fiedelnwackerdarauf los. Einladendduften
die heißenGetränkeauf dem in Eile hervorgezau
bertenBuffet.Mit zufriedenemBlick überschautder
feierlicheHaushofmeisterseineLeistung.
In der hohen,wohldurchwärmtenHalle warten

dieHerren auf die unpünktlichenDamen.
DerungeduldigeLeopoldläßt sichbeiNinamelden.
AuchJosef hat seinenDiener– er hat seine

Gemächerund seinenDiener in Schwarzburgsau,
als se

i

e
r

schonSohn des Hauses– mit einem
kleinenStrauß zu der Gräfin geschickt.
Sie hat die armenBlumen in denKamin ge
worfen, tritt ihm mit gefurchtenBrauen entgegen
und eilt raschvoran, dasMüffchenunterdemArm,
nochim Gehendie Handschuheüberstreifend.
Er folgt ihr die altertümlichen,teppichbelegten,

mitTreibhauspflanzendekoriertenTreppenundFlure
entlang,die graziöseErscheinungmit brennenden
Blickenbetrachtend.
Ilka is

t

nichtgroß. Neben seinerkraftvollen
Mannesstattlichkeitscheint si

e

sogarklein. Aber si
e

hat einegeschmeidigeGestalt von anmutigerFülle,
und die leichten,wildelegantenBewegungeneiner
jungenTigerin. Etwas von demgelblichenLicht
der falschenNaubtieraugenlauert ja auch in der
Tiefe ihres Feuerblickes.
Im Park kamihnenJanos entgegen.Der Rauh

reif saß in einemdunklenBart und denBrauen.
Er sahganz spassigaus.
Ilka konntesichdes Lachens nicht erwehren.
Aber si
e

lacht jetztmehrdennje, suchtGott und
dieWelt und sichselbstammeistenmit ihremüber
mütigenLachen zu täuschen.
„Sie schauengeradeaus wie einkandiertesWeih

nachtsmannerl,Oberlieutenant,“meintesie.
„Dankeergebent,“antwortete e

r

mit ironischer
Verbeugung.„Wollte nur, ich wäre auch so e

r

wünschtbei Jung undAlt wie mein verzuckerter
Doppelgänger.“
„WessenSchuld ist’s?“ - -

„Ja, höchstwahrscheinlichdie meine.“
Josef stapfteungeduldigden festenSchnee,

schlendertelangsamvoraus.
„Was hat Ihnen das Leben zu leide gethan,

daßSie sich so gegenunsereFröhlichkeitstemmen
und die Brauen runzeln, wenn wir lachen, Sie
Menschenfeind?“
Die strahlendenAugen ruhensehnsüchtigin den

1ellen.
„It's Nina, die Ihnen Sorgen macht?“
„NichtNina– derFreundsorgtumSie „Ilka,“

entgegnet e
r

leise.
Ihr frischesLachenklingthelldurchdieWinter

stille.

„Geisterseher!“ -

„Weniger als Sie denken,Ilka. Ich kenne
Josef Feldingerundseinwildes,begehrlichesSlaven

zu haben.“
Es ist eine seinerunbegreiflichtaktlosenBe

merkungen.Mit erstauntenAugen mißt si
e

ihn, den
Kopf im Nacken.
„Aber die Slavin, Ilka Dombrescu, Gräfin

Schwarzburg,weiß, wie si
e

ihre Frauenehrevor
demSchiffbruch zu wahrenhat.“
Sie läßt ihn stehen,eilt Josef nach. Er bietet

ihr denArm. Macht'sdie Glätte oderder Dom
brescuinn,daß si

e

sichdabei so dichtan ihn schmiegt?
Mit fliegendenPulsen undkochendemBlut kehrt

Janos in das Schloß zurück. Er meidetdie hell

in dieNachthinausstrahlendenSäle. Von denErker
fensterndes südlichenTurmzimmers, nebenIlkas
kleinen Salon, kann man den"Teich übersehen.
Dahin gehter.
Die beiden,durchhalbgerafftePortièren verbun
denenRäume liegendunkel. Nur ein Kaminfeuer
prasselt in demBoudoir, zuckt in rötlichenTinten
überden resedagrünenDamastder Wände und die
vielenunordentlichherumstehendenbuntenSeffelchen
und Luxusmöbel.
Conas schwanenleichteGestalt ruht nachlässig

in einemniedrigenSessel,von demFeuer hell be
schienen.Die schlankeRechte in dem lose herab
fallendentiefschwarzenHaar vergraben,spielt si

e

träumerischmit einemMimosenzweig in ihremSchoß.
Ludwig stütztsichvor ihr an dendunklenMarmor
simsdesKamins, sprichtleiseundeifrig in sieein.
Die LeidenschaftvibriertdurchdiegeflüstertenWorte,
und auchihr stolzesLächelnist fastmädchenhaftsüß.
Ihnen den Rückenwendend,preßtJanos die

brennendeStirn an die kaltenScheiben, nur die
graziöseGestalt in dempelzverbrämten,weißenKleid
vor Augen und im Sinn.

-

Sie läuft immernochmit Josef, nur mit ihm.
Sie kümmernsichum keineSeele, diesezwei. So,
als se
i

dasganzeFest für si
e

allein in Scene gesetzt.
EleganteLäufer alle beide,wiegenund biegen si
e

sichnachdemTakt der Musik, fliehen und finden
sich in wilden, leichtenWendungen.
Man siehtihnennach,stecktdieKöpfezusammen.

Janos meintfast, die höhnischenSticheleien über
ma tante und monneveu,meintauch,ihr heraus
forderndesLachen,Josefs hastige,leidenschaftliche
Ausbrüchezu hören. Und plötzlichhat e

r

sie aus
denAugenverloren.
Sie sindallein,abseits in chilfumschlossenerEcke.

Sie habenbisher nochkeinWort gewechselt. Da
wirft sichIlka mit einemlautenAufschrei in das
starreGras.
„Ilka, um Gotteswillen, Ilka!“
Er richtet si

e

auf. Aber si
e

stößt ihn zurück,
dasMüffchenvor den Augen.
„Laß mich, laß michdochendlich!“ Ihr Fuß

stampftdie glatteTiefe. „O, läg' ich da ! Ver
geffenund tot!“
„Aber ich bitteDich! So ein Unsinn !“

„Unsinn!“Fast schlägt si
e

ihmdenkleinen Muff

in das Gesicht.„Aber freilichDu, was frägt Dein
Slavenblut,das falsche,schlechte,nachmeiner Ehre
und meinemElend?“ -
„Slavenblut! Das is

t

gut!“ Und dabei lacht

e
r

laut auf. „Und falschund schlecht,das gefällt
mir auchnichtwenig. Nur unserenahe Verwandt
schaftist schlimmdabei.“
„Schweige–– Du!“ Sie kenntsich nicht mehr

in ihrer Erregung. Sie möchteihn am liebsten
umbringen.

Aber e
rhält,plötzlichruhiggeworden,die drohend

geballtekleineFaust fest in seinerRechten.
„Was that ichDir, Ilka, daß Du mir solche

Kränkungen in das Gesichtschleudert ?“

„Ja, bistDu dennblind und taub ? Siehst Du
die spöttelndenBlicke,die lächelndenMienen nicht?
HörstDu si

e

nichtflüsternund zischeln über Deine
einfältigeSoldatentreue? Was that ich Dir, hab'

ic
h

wohl auchein Recht zu fragen, daß Du mich so

unbarmherzigvernichtet?O, ic
h

möchte in den
Boden sinkenvor Schamund Granu “

Ihr Schmerz in seinerWildheit ist so tief und
wahr,daß Josef seineganzeBeredsamkeit aufbietet,

si
e

zu beschwichtigen.
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Das habe er nicht gewußt und nichtgewollt,

b
e
i

Gott nicht! Und um e
s

ihr zu beweisen– o,

seineLiebe is
t

opferfähig– will er sichjetzt allen
ihrenWünschenunterwerfen.Sogar unter irgend
einemVorwand– Dienstsacheoder so – sie und
Schwarzburgsauverlassen.
Er knietvor ihr, löstdieSchnallenihrerSchlitt
schuhe,küßt die kalten, kleinenFüße, die e

r

in

seinenHändenwärmt.
„Du weißt nicht,wie ichDichliebe,Ilka, nein,
Du weißt e

s

nicht.“
Dann kommen si

e

herüber,auf Umwegen,um
sichunterwegs in ihre lächelndeSalonruhe zurück

zu zwingen.
Ludwighat seineGeige,diederunwirscheVater
seinegrößteFererei schilt, ergriffenund zu spielen
begonnen. -

Er führt denBogen meisterhaft.Alles, was
eine unerschütterliche,äußereRuhe a

n

Gefühls
tiefebirgt, all das verschwiegeneDombresculehnen,
dasglück-undfriedlos in ihnenallenstürmt,kommt

in seinemSpiel mit packenderGewalt zumDurch
bruch.Undunter seinerKünstlerhandjauchzen,froh
locken,klagenund schluchzendie klangreichenSaiten
wie ein übervollesMenschenherz.
Leise schleichenIlka undJosef in das Zimmer,
dieRötederWinterkältenochauf denerregtenGesich
tern.Sie bleibenimSchatten, e

r

etwaszurück,hinter
ihr, den Arm auf derLehneihresSessels,daß ihr
weißerNackendagegenlehnt. Die blondeHaar
fülle, die ihr jetzt in unordentlichemLockengewirr
umStirn und Nackenringelt, streift seinGesicht.
Gierig atmet e

r

den feinen Duft, der si
e

kaum
merklichumgibt.
„Die Wahlverwandten,die sichda in einerOase

desLiebesglückeszusammenfinden,“denktJanos mit
unerträglicherBitterkeit. Er selbstgehört ja nicht

in diesesThelema.
In weicher, schwermütigerTraumverlorenheit

fingendie Töne durchdie atemloseStille.
„Euer Gnaden,derBerserker is

t

gesattelt,“meldet
ein Diener ehrerbietigvon demErkerzimmeraus.
Der Zauber is

t

gebrochen,die Träumezerstört.
Mit schrillemMißaccord brichtLudwig ab. Josef
stehtgeräuschvollauf und empfiehltsich.
„Ich dankeDir, Pepi,“ sagt Ilka sanft und

gibt ihm das Geleit bis zur Thür.
„O, bitt' schön,keineUrsach".Du weißt ja:

gehorsamund treu bis in denTod mit meinerein
fältigen Soldatentreue,“lachtJosef undpreßt seine
heißen Lippen in glühendemKuß auf ihrezuckenden
Finger. -

Draußen stößt e
r

auf Janos, derihm einZeichen
macht.

VII

Im Billardzimmer stehen si
e

sichgegenüber.
Eine mattbrennendeHängelampeverbreitetunbe
stimmtes Dämmerlicht, und das dunkleGoldbraun
der Tapeten, des Tuchesauf der Billardtafel, des
Teppichs und der Sessel trinkt das wenigeLicht
nochauf. Kaum daßmandieEinrichtungdeslangen,
schmalen Zimmers, das denHerren oft genug zu

lärmender Kurzweil dient, erkennenkann.
Aber zu dem, was jene sichzu sagenhaben,

brauchen sie keinLicht.
„Ein Wort nur, Josef,“ sagtJanos mitzittern-

der Stimme.
„Faff Dich kurz. BerserkerverträgtdasWarten

nicht.“
„Kurz und klar. Ich will Dir einenRat geben:

Bleib in Wien, wennDu erst'mal dort bist.“
Josef sah erstauntauf.
„Erkläre, was Du damit meinst; ich gestehe,

daß ich nicht auf der Höheder Situation bin.“
„Ich meine, daß Deine Gegenwarthiermir

lästig ist.“
Josef ruckte aus seinernachlässigenReiterhaltung

Nur.
„Das klingt, meinerSeel", nacheinerHeraus

forderung.“
„Wie es Dir beliebt.“
„Abgemacht!

einander ! “ -

Er wendet sichder Thür zu und prallt zurück.
Ilka lehnt an demdunklenHolz, die Hand noch
auf der Klinke. DieseGeräuschlosigkeitder Thüren

is
t

wirklich fatal!
-

„NocheinenAugenblick,Josef, HerrvonSantor,“
sagt si

e

ruhig, aber die unergründlichenAugen
leuchtenwie im Fieber.

-

„Kolossalunangenehm,“bemerktJosef zu Janos,
und dann zu ihr: „Ich reite sofort, liebe Ilka,
wolltevorhernur – eineKleinigkeit–“
Ihre Blickegehenvon einemzum andern.
„Ausrede!Es is

t

etwasSchlimmes!“
„Gott bewahrmich!“lachtJosef. „Ein leines

Geschäftunter guten Freunden. Dem Lulu sein
vertracktesSpiel hat DeineNervenerschüttert.Und
nun ist's höchstePost für mich, sonstkriegtder
Berserkerden Teufel in den Leib.“
Und als si

e

nichtwanktnochweicht–
„Ich bitteDich, Ilka –“
AuchJanos tritt unruhignäher. Die Situation

wird unhaltbar.
„Gräfin, ich beschwöreSie, was Männer sich

in gewissenMomenten zu sagenhaben,gehörtnicht
vor das Forum einerDame!“
„O, ich kannviel ertragen,und ichwill – ich

will – ichwill wissen!“ Der kleineFuß schlägt
ein erregtesTempo gegenden schwerenSmyrna
am Boden.
Josef is

t

an das Fenstergegangen.Mit kaltem,
weißemLicht flimmerndie Sterne durchdie eisige
Luft. Vor der FreitreppebäumtsichseinLiebling,
kaumdaß zwei Reitknechteim Standesind, das
schnaubendeTier zu bändigen.Wenndas nochlange
dauert, so bedarf e

s

des Waffengangesnichtmehr.
Der Heimritt kann seinTodesritt werden.
Er siehtsichnachIlka um.Sie ist schönerdenn

je in ihrer temperamentvollenErregung.
Das wilde Blut, das sichgegenjedenZwang

bäumtwie untender Berserker,steigtihm finnver
wirrendzu Kopf.
Er bedenktnichts,überlegtnichts,fortgerissenvon

demtollenWunsch,ihr seinUebergewichtnochein
mal fühlenzu lassen,ehe e

r

sichihremWillen beugt.
„Verzeihmir, aberDu wolltest e

s

nichtanders!“
Mit einemRuck eines starkenArmes hat er si

e
in

einenSesselgezwungen.Seine begehrlichenLippen
preffen sichheiß auf ihren rotenMund. Lautlos
fällt die Thür hinterihm ins Schloß.
„Der Schurke,der elende–“
Janos wollte ihm nach.
Aber Ilka kommtihm zuvor. Mit zitternden

Knieen bricht si
e

an der Thür nieder, das Gesicht

in denHänden. Langsam löst sichdie schillernde
Prachtdesschweren,seidenweichenHaares,flutetum

si
e

wie ein silberdurchwirkterSchleier.
Janos istzurückgewichenbis andieBillardtafel,

verwendetkeinenBlick von ihrer verführerischen
Gestalt.
Der Hufschlageines in rasendemGalopp fort
sprengendenPferdes dröhnt auf der hartgefrorenen
Straße– da sieht sie scheuauf, streichtmit beiden
Händendas wundervolleHaar aus demfarblosen
Gesicht,die stolze,wildeAmazoneeingedemütigtes,
hilflosesWeib.
DieLeidenschaftübermanntJanos wie einWahn

finn. Ehe si
e

noch eineGedankenvon einement
stelltenGesichtzu lesenvermag,hat e

r
si
e

aufgeriffen,
schließtihrenMund mit glühendenKüffen.
„WahredochDeineFrauenehre,Ilka Dombrescu,

Gräfin Schwarzburg,wahre sie,wennDu kannst!“
keuchteer. „Aber wo is

t

Deine stolzeWürde? Du
bist ja auchnichtbesser,nichtreiner, nichthöher,
als alle anderen. Dein roter Mund lügt, Deine
Flammenaugentrügen, Dein gleißendHaar fängt
uns armeNarren.“
Mit einemgellendenSchreiwirft Ilka sichzurück,

wehrtmit beidenHändengegenihn. Ein Schwindel
faßt sie. Deckeund Wände scheinenüber ihr zu
sammen zu stürzen,eine schäumendeFlut si

e

fort
zureißen.
VerständnislosstierteJanos auf dieLeblose in

seinenArmen, dann ließ e
r

si
e

in einenSessel
gleitenund stürztefort.
Ein Diener fand die Gräfin. Er hatteGeistes

gegenwartgenug,nichtLärm zu schlagen.Er rief
Morgen hörenwir weiter von Fanny, die Zofe derGräfin, undlief dann auf den kaufte,kaufte.

Eisplatz,Nina zu benachrichtigen.
Eine knappeStunde spätererschienIlka wieder

in denSalons, elegantund fröhlichwie immer.
Niemanderfuhr,was sich in demDämmerlichtdes
kleinenSpielzimmerszugetragen.

Nur Nina ahntedie Wahrheit, aber si
e

wollte
Ilka nichtwehethun und fragtenichts.
Als si

e

am folgendenMorgen das Erkerzimmer
betrat, in welchem si

e

allein mit demGrafen zu

frühstückenpflegte,fand si
e

Janos im Erker, ihrer
wartend.
„Du hier?“ fragte si

e

mit einemernstenBlick

in seinverstörtesGesicht.Auchihr liebesGesichtchen
war sehrblaß undumdiehellenAugenlagendunkle
Schatten.
„Ich kam in aller Frühe von Wien herüber,

Nina,“ antwortete e
r demütig,„und wußte,daß ich

Dich hier ohneZeugentreffenwürde. Ich bin im
Begriff, nachSosnowice zu gehen,Nina – aber

ic
h

wollte doch– Nina – ein letztesmal– sei

barmherzig,Nina, gib mir wenigstensdieHandzum
Abschied,weißtDu, so wie man einemToten die
Augenzudrückt,ein letzterLiebesdienstund e

s

is
t

vorbei.“
„Ja, vorbei,adieu!“ Das gemütlicheSchamerl

will nichtmehr über ihre Lippen. Kalt und matt
liegendie weichenFinger in einerbraunenRechten.
Die bleicheWintersonnespieltdurchdie bunten

Butzenscheibender Erkerfenster,huschtüberdentür
kischenTeppich und den mit frischenBlumen ge
schmücktenFrühstückstisch.
„Nina, könntestDu mir nichtverzeihen?“
„Du hastmir ja keinUnrechtangethan,“ant

wortet si
e

ruhig,nurimmereinenNamenvermeidend.
„Und weitermußtDu vor Dir selbstverantworten,
was Du gefehlt. Ich habedas Rechtverloren,
Deine Interessen,Deine Sorgen, Deine Schmerzen
auch zu den meinen zu machen,denn gestern–
gestern– da habe ich mich – mit Leopold
Schradir– verlobt.“
Stumm stehen si

e

sichgegenüber,Aug' in Auge.
Nina stütztsichmit beidenHändengegendenTisch,
daßdas feinePorzellan leiseklirrt.
„Adieu,Nina,“ sagtJanos kalt.
Und si

e

läßt ihngehen.

VIII.

KurzeZeit darauf brachenSchwarzburgsihren
Landaufenthaltab und siedelten in denschönenalten
PalazzoTreviani am Canalegrande in Venedigüber.
Die GesundheitdesGrafen se
i

derGrund dieses
Entschlusses,versichertenIlka und Nina nachallen
Seiten hin. Die Aerzte hofftenviel für ihn von
einemlängerenAufenthaltanderwinddurchwühlten,
nervenstärkendenAdria. Besonders, d
a
e
r

nun ein
mal eine so ausgeprägteVorliebe für die Heimat
seinerMutter, die einePatrizierinausdemGeschlecht
derPallanza-Trevianigewesenwar, habe.
Auch intendiereman durchauskein Einsiedler

leben.Die mit allenComfort eingerichtetegräfliche
Jacht se

i
in denHafen beordert.Man beabsichtige

Streifzügedie Küste entlang, nachFiume, wo der
jungeGraf Schradirjetzt einenPflichtenals See
lieutenantnachkam,Abbazia,wo manimmerFreunde
treffeund weiterhinbis Griechenlandund Korfu.
Doch e

s

blieb bei all den schönenPlänen, ob
wohldieelegantekleineDampfjachtmitdergesamten
Bemannungam Lido ankerte.Die eiserneWillens
kraft, mit welcherder Graf sichbis jetztaufrecht
gehalten,versagte.Ganz plötzlich,sozusagenüber
Nacht,war e

r

eine Ruine geworden. Und außer
kurzenGondelfahrten in der Mittagssonneund hin
und wieder einem kleinen Spaziergang in den
giardini publici durften ihm keineAnstrengungen
zugemutetwerden.
Eine schwereGeduldsprobefür Ilkas Feuer

temperament.Aber mit demallenSlaven eigenen
Fatalismusfügte si

e

sichdemUnvermeidlichen,zügelte
dendavonstrebendenSchritt an der Seite des dem
GrabezuwankendenGatten, verträumteihre Tage
auf demBalkonoderder in denimmergrünenkleinen
GartenhinausführendenTerraffe.
WenndieUngedulddann einmalgar zu mächtig

in ihr fieberte,irrte si
e

mit der ebensoruhelosen
Nina durchdie engen,verbautenGassenderStadt,
durchstöbertedieKunst-,Glas- undMosaiklädenund

SchönegeschmackvolleSachenmeist,
die sichdann unausgepackt in einemZimmerdes
Palazzoaufhäuften,vergessen,sobalddieLaunevor
überwar.

-

(Fortsetzungfolgt.)
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Alt-Nizzarde.

Karneval in Nizza.
MitBildernnachphotographischenAufnahmenvonJ. Fabbio

inNizza.

LF" ViktorEmanuelnachseinenSiegenundNiederlagenim Jahre 1859 NizzafeierlichanFrankreich
abtrat, is

t
e
s

unterNapoleonIII. zu demerhobenworden,
was e

s

heuteist, zu einemLuxuskurort,einerFreudenstadt.
AußerdemOel-,Wein-undBlumenhandelbefaßtsichfast

d
ie ganzeStadtmitder„Fremdenindustrie“,welchewahre

SchätzeinsLandbringtundwofürdiese,nebstderwarmen
Luft, ihreKarnevalsfestlichkeitenbietet.Schon zu Ostern
werdenWettbewerbeeröffnet,auf welcheArt der nächst
jährigePrinz undHerrscherKarnevaleinenEinzughalten
soll." SämtlicheKünstlerund Kunstjüngerstellenihre
„Ideen“öffentlichaus, vonwelchendreipreisgekröntund
zweimeist zu einemPlane verschmolzenwerden.Im
vorigenJahre zumBeispielwurdedieHochzeitdesnun
einundzwanzigJahre alten
Prinzenmitder schönenNiz

w E

AnsichtvonBeaulieuaus.Eze,

herrschtFarbenzwang.Man kannalsKönig oderBauer
kommen,aber in denzweiFarben,welchederAusschuß
bestimmtundjedesJahr wechselt.
WährendderFaschingstagefindendieschrecklichen„Con

Baileti.

fettischlachten“statt.Die gewöhnlichsteVerkleidungdabei
ist,daßderMann einenFrauendomino,dieFrau abereine
Drahtmaskemit SchnurrbartundeinenHerrenüberzieher
unnimmt.
NachderVerbrennungdesKarnevals,welche in der

NachtvordemAschermittwochstattfindet,werdendiegroßen
Blumencorsosabgehalten,wobeidieGärtnerTausendever
dienen,da nachzweistündigerHinundherwerfereidieStraße
fußhochmitdenschönstenBlumenbedecktist; späterfolgen
dieRegattenundPferderennen,kurz,einFestjagt das
andereundJung-NizzapreistdieAdoptivmutter,welcheihm

zu diesemReichtumverhalf,indem e
s

laut schreit:„Vive

la France“.
Im WinterbetrittderEinheimischedenneuenStadtteil
NizzasunddiePromenadedesAnglais sehrselten.Sie

is
t

derTummelplatzderFremden,welcheBekanntschaften
suchenundfinden.NachSüdenmitdemAnblickdesewig
neuenblauenMeeres,nachNordenmitdemderRiesenhotels,
dazwischendiestetsgeputztenMenschen,bietetdiesePromenade
einunvergeßlichesSchaustück,welcheskaleidoskopartigwechselt,
anziehtundabstößt.DieseHerrlichkeitdauertabernur

FrauenausEza-Eze.

vierMonate,vonNovemberbisMärz,dannverlassenuns
diefremdenGäste,die meistschweizerischenWirteund die
PariserGeschäftsinhaber.
Jung-Nizza is

t
verödet,aberAlt-Nizzalebtauf. Die

Nizzardenverlassendiekleinen,hügeligenGäßchenund be
lagernbuchstäblichdenStrand. Niemandarbeitet,denn
jederhat seineGroßeltern,welche,nochitalienischgesinnt,
nichtsmitderneuenOrdnungderDinge zu thun haben
wollenundaufdennahenHügelnmitHilfe einesEsels
undPiemontesenso vielWein,Oel,Feigen,Paradiesäpfel
undPferdebohnen(aus welchenauchBrot gebackenwird)
ernten,daß der Städterfaulenzenkann. Vormittags
plaudertmanmit altenBekanntenüberdie verflossene
„Saison“,stattetdemMarkte,FriseurundApothekerden

täglichenBesuchab, schläft
nachTischundziehtum fünf

zardingefeiert.Groß und
Kleinarbeiteteschondengan
zenWinter,umirgendeine
originelleFigur in diesem
Hochzeitsfestedarzustellenund
einenTeil der 100.000
Franken,welchefür Preise
bestimmtsind,zu gewinnen.
Karrenvon20MeterLänge
und 5 MeterBreitewerden
tapeziert,cachirtundbevölkert
undkönnen,wenn si

e

Gnade
vordenPreisrichternfinden,
4–6000 Frankeneinbringen.
KleinereGruppen zu Pferde,

zu Esel,bekommen1000bis
2000Franken,einzelneMas
ken,wenn si

e

sicheinschreiben
undnumerierenlassen20 bis
100Franken.Ein Nähmäd
chengewann40Frankenfür
die Idee „Ein Domino in

tausendStücken“.Sie hatte
wohlgezähltetausendLäpp
chen zu einemDominomantel
zusammengenäht."

AufzweigroßenBällen,
die jeder mitmachenwill, PromenadedesAnglais.

Uhr mit Weib,Kind und
Kegel,Eßkorb,Zeltund Fisch
fanggerätandenStrand und
lebtbis Mitternachtnuie die
jeligenVorfahren, die jee
plünderndenSarazenen. Die
Frauenkleidensich inn bald
aufgestelltenZelte fürs Bad
um,dieMännerund Kinder
dagegenvorallerWelt. Nur
mit den Lendenhöschenbe
kleidet,spazierensie stunden
langaufundab, balgen sich,
springeninsMeer, lassensich
von der Sonne trocknen,
werfenlange Angelschnüre
aus und fangen für das
Abendbroteinige köstliche
Fische,welchean dem von
denFrauenmittlerweile ent
zündetenFeuer gebraten
werden.
EigentlicheKostüme wer
denbeidenNizzarden immer
seltener,nur hie und d

a

hält
eineOelhändlersgattin a

n

der
Ueberlieferungfest, daß der
RockvonSeide, der Leib - -
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Sammetseinmuß,währenddieBauern-,
richtigerGärtnermädchenMattunröckeund
schwarzseideneTaillentragen.Denflachen
uraltenCapelinotragennurnochdieMilch
mädchen.AlleswirdsonstvonderPariser
Mode,derenAnhängerinnenzu Tausenden
herumfahren,beeinflußt;sogardieSchminke

is
t

schonauf allenGesichterneingebürgert
undstichtgräulichvonderBronzefarbedes
HalsesunsererschönenMädchenab. „Nur
Fischweiberschminkensichnicht,“ is

t
eine

stehendeRedensartderMühterinnen.Die
Fischerbildenallerdingseinganzfür sich

lebendesVölf
chen.Diegro
sen,kräftigen
Leuteheiraten
nur unter
einander,ha
beneigene
Tanzplätze,
eigeneKir- chen, eigene- Festlichkeiten- undWall- fahrtsorte.
Die Frauen
tragennoch
seideneBrust

tücher,langegoldeneOhrgehänge,selteneineKopfbedeckung,

d
ie

Männerdagegensindstetsbarfußundtragenjahraus
jahreineinePelzmütze.Nur wennUeberfluß a

n Fischen,
welcher in derHallenichtangebrachtwird,eintritt,kommen

d
ie

Weiber in dieneueStadt; je zweitrageneinenKorb,
einedritte einevorsintflutlicheWage,undnun schreiensi

e

umdieWette,daß einemdie Ohrengellen: O lei belli
Sardinaaaaa. O lei belli mülleieeeee; o la bouona
buttinaaaaaaa,denSchlußtonquetschendaushaltendwie
einHeer vonZeisigen.
Die gutenButtina sindder ebenausgeschlüpfteFisch
laich, kaumkenntlicheTiere,welchedemProfessorKarl
Vogt schonvielAergerunddenFischernschonvieleStand
redenam Strandeeingetragenhaben.AberdasMeer is

t

frei und derRaubgestattet.MillionenFischegehen so

täglichzu Grunde,dasheißtkommennichtzurEntwicklung.
Die schleimigeMasse,welchewieGerstengrützeaussieht,
wird als Omelettegebackenoder in Suppeeingetropftund
schmecktnach–Sand. DieFischersiehtmannurdann in

Alt-Nizzardin.

EineStraßeimaltenNizza.

sie familie

denStraßen,wenn si
e

dasUnglückhatten,einenHai oder
DelphinimNetze zu ziehen,welchesdannganzzerrissen
und unbrauchbarfür denSardellenfangist. Das o

ft

2 bis 3MetergroßeTierwirdauf einenKarrengebunden,
mitPalmenwedelnundeinerTrikoloregespickt,derRachen
miteinemStockeauseinandergezerrt,so daßmandielieb

undwirftalleskunterbuntin seinenSack,
welchene

r

seltenaufdemRücken,sondern
nebensichherschleppt.
PunktzwölfUhr, wenneinKanonen
schußMittag anzeigt,macht e

r einige
militärischeExerzitien,knietnieder,wo
immer e

s

auchsei,betet,setztsichdann

a
n

dennächstenBrunnenundkramtseinen
Sackaus.Wurst,Seife,Brot,Cigarren,
Obst,Taschentücher,Zwiebeln,Bürsten,
Messer,Nähzeug,ein lebendesMeer

schweinchen,
Schuhe,Krawat
tenundnochsonst
allerleikommtda
zum Vorschein.
Er hält nun
Musterungund
beginnt zu

schmausen.Hie
unddasetzensich
einpaarMaurer

zu ihmundlassen
ihn von ihrem
Weinkosten,wo
für e

r

ihnen
Schnurren er- Petronella.
zählt.Fühlt e

r,

daßderWein ihn benebelt,rafft e
r hurtigseineSieben

sachenzusammen,läuft, so schnellerkann,davon,fortwährend
schreiend:„DerWein is

t

desTeufels!“
AußerdengroßenKarnevalsfestlichkeitenim Frühjahr
habenwir allevierzehnTagelou festin. Immerwird

zu EhreneinesandernHeiligen in nächsterNähevondessen
schutzbefohlenerKircheeinVolksfestabgehalten,welches
immerdasselbe,dochstetseinanderesist. DieHauptsache

is
t

Tanzen,Spielen,Schießen,OrakelfragenundPreisgewinnen.

FrauenausEsa.

lichenBeißzangenbetastenkann,undnunschreien

d
ie

FischermitganzerLungenkraft:„Guardi
guarda,donnezun souspour le pauvre
pêcheur.“ Jederbleibtstehen,weidetsich a

n

derQualdesnochlebendenTieres,welchesdie
grünenAugenrollt undmit demSchwanze
schlägt,undwirftihm schließlichetwasGeld

in denRachen.Wennderselbevollist,ziehen

si
e

eineStraßeweiter,gefolgtvondenZwiebel
burschen,Stiefelputzerjungen,savoyischenKamin
fegernundkleinenBlumenmädchen.Tiefeunsere
Straßenjugendis

t

auch in anderensüdlichen
Städtenheimisch,ebensoder Limonademann
undderambulantePolentakuchenbäcker,welcher
fortwährend„Soccacauda“(warmeKuchen)
ruft. Ein Unikumdagegen is

t

unserStraßen
narrBailet,Besenkehrer.Es is

t

eineetwafünf
zigjährige,magere,langeGestalt.Stetsden
Kopfverbunden,mitoffenemRockohneWeste,
dieHoseimmer zu kurzoder zu lang, stets
zweierleiSchuhe a

n

denFüßen,kannmanihm
sechsmalim Tagebegegnen.SeinelangeNase
berührteinspitzesKinn,dervollständigzahnlose
MundreichtvoneinemOhrezumandern,wel
cherAnblickselbstdenErnstestenzumLachen
reizt.Stetseilt e

r geschäftigdurchdieGassen,
jammeltCigarrenstumpfe,PapieroderFeigen St.Cassian.
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ManchesMädchenwurdeNonne,weil si
e

ausdemOrakel
korbeeinekleineMadonnazog,oderheiratetedenNächstbesten,
weil si

e

eineOrangenblütein derDütefand. DieBurschen
bemühensichunterdessen,ihreKünste zu zeigenundPreise

zu gewinnen.Es gibtsolchefür:Lügengedichteimprovisieren,
Liedersingen,Gesichterschneiden,Rauchen,Brüllenund
Töpfezerschlagen.
JenesvonSt. Cassian is

t

deshalb so interessant,weil

a
n

derselbenStelleschonvortausendundzweitausendJahren
Volksfestestattgefundenhaben.Die Kapelledesheiligen
CassianbefindetsichaufeinemHügelzwischenCannesund
FrejusundsollehemalseinenVenustempelgetragenhaben.
VieralteSäulenstandennochundbildendieVorhalle zu

einerangeflicktenKapelle, in welchernur einmalim Jahre
Messegelesen,sonstabervoneinemprächtigenKarmeliter
mönchbewachtwird. Das ganzeHügelplateauis

t

mit
uralten,mächtigenParapluiföhrenundCypreffenbesetzt,in

denenunzähligeNachtigallenhausen.Sie sind so zahm
wie in DeutschlanddieSperlingeundpickendenMalern
undDichtern,welchehinaufkommen,die Brotkrumenin

nächsterNäheweg,dabeiwieBachstelzenmitdemSchweife
wippendundeinvergnügtes,schmatzendesTaktaktjuitjuiaus
stoßend. -
Sie lebenwie im Paradiese,nährenundvermehren
sich,da ihnender PadreNicolas,trotzdeme

r geborener
Italienerist, nichts zu leidethut; e

r

bekommtauf einen
wöchentlichenBettelgängenso vieleTaubenund
Enten,daß e

r

daskleineZeugmissenkann. Alle
Jahre imFrühling schenkte

r

seinergutenMilch
schwesterPetronella,welcheihntäglichbesucht,einen
jungenVogel,welcherregelmäßigim Herbsteein
geht,worübersichdannstundenlangredenläßt.

AnnaSaar.

Er nft Hä cße l.

#n 16.Februar1894 vollendeteindeutscherForschereinsechzigstesLebensjahr,derbahn
brechendunderfolgreichwiewenigeanderegewirkt,
hat,ErnstHäckel,dergenialeNaturphilosoph,der
zurZeit in JenadenLehrstuhlOkensinnehatund
vondemAltmeistermit der Nachfolge,wie wir
wohlsagendürfen,auchdenkühnenFlug und
AufbauderGedankengeerbthat. Einerder e

if

rigstenVertreterderDarwinschenDescendenzlehre,
hat e

r– vielleichtderersteFachgelehrte,dersich

in Deutschlandoffenfür dieseLehreaussprach–
zugleicham rückhaltlosestendieKonsequenzenaus
derselbengezogenundzwargerade in denjenigen
Punkten,überdieDarwinselbst, se

i
e
s

ausOppor
tunitäts-oderirgendwelchenanderenGründen,sich
lange in ein eigentümlichesSchweigenzu hüllen
liebte.Häckelhat sichderForscherlaufbahnnicht
aufgedrängt,sichnicht,wie e

s
in letzterZeit so

vielfachgeschehen,für dieselbetrainiert,sondern
wurdeihr durchdennatürlichenVerlaufderVer
hältnisseentgegengeführt.Im Jahre 1834 in

Potsdamgeboren,studiertee
r

seit1852 in Würz
burg,Berlin undWienMedizin,danebenaller
dingsauchNaturwissenschaften,ließsichabernach
absolvierterStudienzeit in Berlin nieder,umdort

d
ie

ärztlichePraxisauszuüben.SchlagaufSchlag
erschienendamalsDarwinsepochemachendeSchriften, -
undderjungeArzt sahbald,wodaseigentlicheLebenszie
ihmgestecktsei.Studienreisenführtenihnzunächstwährend
derJahre 1859 und1860 zu längeremAufenthaltenach
NeapelundMessina,unddannhabilitiertee

r

sichimJahre
1861für Zoologie in Jena. Im Jahre 1862wurde e

r

a
n

dergleichenHochschulefür diesesFachzur außerordent
lichenund1865zur ordentlichenProfessurberufen.Häckel

is
t

bisheuteseinemJenaerLehrstuhletreugeblieben,hataber
zeitweiligseineLehrthätigkeitdurchzumTeil sehrweitaus
gedehnteStudienreisenunterbrochen.Wie e

r

in seiner
äußerstfruchtbarenSchriftstellerischenThätigkeitsichnichtnur

a
n

seineengerenFachgenoffen,sondernauch a
n

dieKreise
allerGebildetengewandthat(unteranderemin einervor
trefflichgeschriebenen,bereits in einergroßenAnzahlvon
Auflagenverbreiteten.„NatürlichenSchöpfungsgeschichte“),so

hat e
r

auchfastallenthalbenin Deutschlandeinenwissen
schaftlichenStandpunktin sehrklarundlebendiggehaltenen
populärenVorträgendenweitestenKreisengegenüberver
treten. -
An exaktenDetailforschungenkaumeinemder bedeu
tenderenmodernenNaturforschernachstehend,gründet e

r

sich in seinerBedeutunggleichwohlwenigerauf dieseals
aufdaseinheitlicheZusammenfassenallesdessen,wasvon
derneuerenForschung in naturwissenschaftlichenDingen zu

Tagegefördertwordenist. Wennwir vondemkürzlich
unsdurchdenTodallzufrühentrissenentalentvollenPhysiker
Herz rühmenkonnten,daß e

r

e
s

beiseinenForschungen
verstandenhabe, in richtigerWeisedie induktiveMethode
mitderdeduktivenzu vereinigen,so is

t

dieserRuhm in noch
weithöheremGradedemJenaerNaturphilosophenzuzu
erkennen,dennHäckel is
t
in derThat dererstegewesen,
der auf naturwissenschaftlichemGebieteder spekulativen
ForschungdieihrgebührendehoheStellungangewiesenhat;
geradedadurch is
t
e
r
zu einemungewöhnlichenErfolgeund

einerBedeutsamkeitvorgedrungen,die nichtnur ihmper |

jönlich,sondernderganzendeutschennaturwissenschaftlichen
Forschungzu gutegekommenist.
DieDarwinscheDescendenztheoriehatdurchihnundseine
MethodeihreFestigungundihreFortbildungsfähigkeit,zu-
gleichaucheinigeihrerwesentlichstenKorrekturenerhalten.
WasderihmgleichstrebendeFritzMüllerthatsächlichin den
Grundzügenschonfestgestellthatte,wurdevonHäckelunter
demNamendesbiogenetischenGrundgesetzes(unddas is

t

s, wasdas A und Z seinerLehreausmacht)kurzdahin
formuliert,daßdieEntwicklungsgeschichtedesIndividuums
(diesogenannteOntogenese)die abgekürzteWiederholung
seinerStammesgeschichte(derPhylogenese)sei. Wie jedes
Lebewesen,vondemeinfachstenbiszumkompliziertesten,einen
Organismusaus demeinfachenKeimderZelleentwickelt,

so hat nachdieserAnschauungallesLebendigeaufErden,
PflanzewieTier, seinDaseineinstensin einfacherZellen
gestaltbegonnen.Es hateineZeitgegeben,wopflanzliche
undtierischeZellennochnichtgeschiedenwaren,eineZeit,
wo e

s

nochkeineDifferenzierungderZellen,sondernnurein
facheZellenwesen,ProtistenoderProtozoen,gab. Heute
nochkennenwir derartigeWesen,wieunteranderendie
anscheinendnur aus einemSchleimklümpchenbestehenden
Amöben,beidenenjeweiligeUmformungenderschleimigen
MaffedenDienstderAufnahme-,Verdauungs-undAus
scheideorganeversehen.Es sinddasProtisten,derenVor

ErnstHäckel.

fahrenniemalsübereinhöheresEntwicklungsstadiumhin
ausgelangtsind,währendausanderensichdieWunderder
Pflanzen-undTierweltentwickelthaben,dieselbenWunder,
dieauchheutenochihr Daseinals einfacheKeimzellebe
ginnenunddann in ihremindividuellenLebenslaufealledie
Entwicklungendurchmachen,in denenals ständigerForm
ihreVorfahrenihr individuellesDaseinhinbrachten.
WiemansichzurLehreHäckelsauchimmerstellenund
wie sehrmanihrenhypothetischenCharakterbetonenmag,

so läßtsichdochnichtleugnen,daßbis jetztauchnochnichtan
nähernd in ähnlicherWeiseunterwissenschaftlicherBegrün
dungderVersuchgemachtwordenist, dieganzelebende
Welt untereineneinheitlichenGesichtspunktzu sammeln.
JedenfallshatzurZeitdieDescendenz-undEvolutionslehre
keinenhervorragenderenVertreteralsErnstHäckel.Allenthalben
hatauchderkühnedeutscheForschersichFreundeundVer
ehrerdurch ein offenes,freimütigesWesenerworben.
Bezüglichdessen,was e

r

für richtigundguterkannthat,
scheute

r

vorkeinerKonsequenzzurück,aufwelchemGebiet

e
s

auchsei,wie e
r

dasunteranderem,ohnesichdembe
engendenRahmenirgendeinerpolitischenParteianzuschließen,
demöffentlichenLebengegenübermehrfachin mannhafter
Weisegethanhat. DemSechzigjährigenis

t

jedenfallsnoch
langeungetrübteWirksamkeitin seinerbisherigenFrische zu

wünschen;fürdieWertschätzungseinesNamenshat e
r

selbst
bereitsdasErforderlichegethan. L. H.

5 p r u ch.
Duldung is

t

einherrlichesWort.
Glaubt,wasihrwollt!
Ist euerGlaubederrechteHort,
So thutihr,wasihr sollt.

W.Eigenbrodt.

Unsere Monate.

Monat des Spätwinters.
Von

B. Schlegel.

H" JubelnundJauchzen,mitGeigenundZinkenziehtderFebruarein– in die FestsäledesFaschings
DeshalbkennzeichnetihnauchimKalendereinFastnachtszug
mitdenSymbolenderNarrheitals denLeichtsinnigenunter
seinenBrüdern. Da sprudeltundschäumtbeimSchmettern
derFanfarenundbeimKnallenderPfropfendasMenschen
leben in übermütigter,tollsterLaune,unbekümmertum d

ie

Natur,der in diesemMonatdieAlltagsmenschenwenig
odernichtsGuteszutrauen,weil si

e

denFebruarganzzum
HerrscherhausederWinterkönigerechnen.
Vielleichtmuß der FebruardenMummenschanzdes
KarnevalszurHilfe nehmen,um seineOhnmacht in der
HerrschaftüberdieNatur zu verdecken?Er is

t

amEnde
wirklichso arm a

n

ReizenderNatur,daß e
r

fremderFedern
bedarf,um sichdenMenschennureinigermaßenangenehm
darzustellen?– O nein!

Er is
t

dochnichtmehrderganz in Eis und
Schneegehüllte,vonStürmenumbrausteGeselle,
alsder ein ältererBruderJanuar denReigen
desJahreseröffnete.Er beginntschondiedepo
tischeHerrschaftdesWinters zu erschüttern,d

ie

dannunterdemTauwinddesMärz unddemwar
menRegendesApril gänzlichdahinschwindet.E

r

ist,wieJohannes,dieStimmeeinesPredigers in der
Wüste,derdemErlöserFrühlingdenWegbereiten
soll,damit e

r

nichturplötzlich,dieWeltüberrasche.
UnterdemKuß der mächtigerund mächtiger
emporstrebendenSonnegeht e

s

wie ein Zittern
durchdenLeibderSchläferinErde; si

e

beginnt–

im süßenTraumenoch– sich zu reckenund zu

strecken,undallerleileiseAnzeichendeutenauf ein
baldiges,fröhlichesErwachen.DieseAnzeichen
nimmtderNaturfreundmitinnigemEntzückenwahr
und e
r genießtdabeischonim FebruarFreuden,
dieum so reinersind, je seltenerundheimlicher d
ie

sichdarbieten,undaus denenihmdie tröstliche
Gewißheiterwächst,daßsichbaldalles,alleswen
denmuß.
ZarteKinderFloras sind e

s

vor allem,die

im Waldeund a
n geschütztenOrten sichhervor

wagen,wennwärmereStrahlendendichtenSchnee
gelockertunddie harteErdrindeerweichthaben.
Zuerstwohl öffnensichdie Kätzchendes Hasel
strauches,diebereitsimHerbstesichgebildethatten
unddiewährenddesWinterssteifund würdevoll

a
n

denZweigendensaßen.Auchdie braun ge
panzertenKnospenderSamenblütenöffnen sich a

n

derSpitzeundstreckenmehrerezarte,tiefroteKrön
chenaus,umdenGoldstaubaufzunehmen,derdurch
denleisestenWindhauchausdenStaubkätzchenheraus
geschütteltwird,damitKinderundEichhörnchenspäter
diesüßenNüsseknackenkönnen.Tief im Hochwalde
zeigtsicheinanderesWunder.Ein kleinerStrauch,

derKellerhals(Daphnemezereum),schmückteine grünen,
blattlosenRutenmitprächtigenpurpurnenBlüten, welche
betäubendsüßenDuftverbreiten.
ZweikleineElfenerhebenausdemschneefeuchtenbraunen
Grundeihre herrlichenKronen,weißeGlöckchen,die mit
saftgrünenFlecken(Galanthusnivalis) oder gelbgrünen
Tröpfchen(Leucojumvernum)geschmücktsind. Ver
schämtneigen si

e

sich,als wollten si
e

umVerzeihungbitten,
daß si

e
so zeitigaufgestandenseienund unbescheidener

scheinenkönnten,weil si
e

nundenZug der Blumenelfen
eröffnenmüßten.Gott grüßeuch,ihr lieben Blümchen!
Läutethell mit eurenSilberglöckchen,damit die Genossen
erwachenund sichrüsten,denKönigLenz zu empfangen.
Und richtig, d

a

sind si
e

ja! Taubnesselund Vogelmiere,
MaßliebchenundKreuzkrauterhebenvorsichtigihre Blüten
amBodenzwischendenerstengrünenSpitzen des Gras
teppichs,überdenderKönigeinherschreitensoll. Aber so

ganzvereinzeltnur erscheinensie,daß von einemVoll
erblühenkeineRedeseinkann; si

e

scheinennur ihren Namen
„zeitlosePflanzen“Ehremachenzu wollen,denn nochist's

zu zeitigfür sie. EisigeSchneeschauerverdunkeln wieder
denBlickderSonneundlegenvonneuemeine weißeDecke
überdieFluren,als wollten si

e– neidischund mißgünstig– das kaumerwachteLebenwiederertöten. Die Natur
sträubtsichgegendieseUmarmungendes Winters, den si

e

nochnichtganzvon sichabschüttelnkann. Doch immer
kräftigergeht si

e

ausdiesemKampfehervor, um zuletzt
Siegerin zu bleiben.
Als wollte e

s

ihr helfen,stelltsichgar früh icbonein
zangenbewehrtesKäferchen(Cantharis fusca) ein, dessen
schwärzlicheLarvenochvor kurzemüber den Schneekroch.
DieKindernennendenrotundschwarzUniformierten„Stadt
soldat“undbegrüßenihn als einender erstenFrühlings
botenunterdenTieren,dembaldanderefolgen.

-
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AmWaldsaumekannmanScharenkleinerMücken|
Simulia)beobachten.AucheinigeFrühlingsfliegen(Phry
ganeaflavicornisundrhombica)habenihr feuchtesGe
fängnisverlassen,in welchemLarvenundPuppen,ange
thanmitdemausSteinchen,PflanzenrestenundSchnecken
häuschengebautenKöcher,ihrLebenverbrachten.
Allzuvoreiligsindder„kleineFuchs“undderschwer
fälligeMaikäfergewesen,diedortimSonnenscheinumher
taumeln;beimnächstenFrostmüssensi

e

ihr Lebenlassen,
oder si

e

setzendenRedakteurin Nahrungundwerden„in

d
ie Zeitunggedruckt“.

AufdemGrundedesTeichesunddesBachesregensich
bereitsdieLarvenundPuppenvonverschiedenenNetz-und
Zweiflüglern(Libellula, Phryganea,Simulia),während

e
in bejahrterFrosch,dernurdenSchlafdesAltersbraucht,

denKopf aus demvomEisebefreitenWasserstreckt,um
Luft zu schöpfen,unddaraufwiederzurücksinktin den
bergendenSchlamm;denndieUmschau,die e

r gehalten,be
friedigtseinFroschverlangennochnicht.
Mehrzufriedenmitdengerade im Februarbestehenden
Verhältnissenscheinendie wildenTauben,dieBuchfinken
undDrosseln zu sein.
liebgewordeneHeimat,obwohlihnendaderTod in mancherlei
Gestaltdroht. Bei denRebhühnernfindenwir junges
Liebesglück,währendWildentenundWildgänse,sowiedie

in der Lebensweiseihnen sehrähnlichenWasseramseln
(Cinclus)schonEier legen.
In denletztenFebruartagenhälteinsehrschmackhafter
BewohnerdesWaldeseinenEinzug,dieSchnepfe.
„Okuli– da kommensie!“stehtim Jägerkalender.

DiesenGiebelschließtnachaußeneineprächtige,plastische
Gruppe:„Gerechtigkeit,WeisheitundStarke“vonJohannes

Sie kommenjetztgerade in diealte,

- - -

Das neue Burgthor in Wien.
Von

e

Oscar Cinden.

(HiezudieBilderSeite404und405)

Bentab. Die FlügeldesGesamtbaueskrönen,vordem
Kuppelrande,Adler undTrophäenvomBildhauerHugo
Härdleundbildeneinfrisches,anziehendesGegenbild zu

deralten,vornehmenDekorationderKuppel. Dieseletztere

is
t
in ihrerFormdiesogenannteZeltkuppel,diewir so o
ft

beiimprovisiertenDekorationsbautenundFestzelten,gelegent
lichhoherFestlichkeiten,undraschhingezauberterIncentierungen

F): MunifizenzKaiserFranz
Josephs I. verdanktWien

abermalseineneuemonumentaleZierde. Es is
t

dies
derAusbaudesHofburgthoresgegendieinnereStadtzu.
Fischervon Erlach,der genialeWienerBaumeisterder
Barockzeit,konnteausverschiedenenGründendenvonihm
entworfenenPlan desBurgthoresanno1737 nichtaus
führenundmußteihnspätervollkommenaufgeben.Erst im

Jahre1889wurdederBurghauptmannundRegierungsrat
FerdinandKirschnervomKaiserbeauftragt,dasalteWiener
BurgthornachdenPlänenFischers zu vollenden.Bei
diesemWerke,das nahezu1 MillionenGuldenkostete,
standendemselbendieArchitektenRudolphFallenböck,Edgar
KovatsundderIngenieurFerdinandBrunnerzurSeite.
Im April1890 erfolgtenachdenvonKirchnerdemKaiser
vorgelegtenPlänendie allerhöchsteEntschließungund am

2
.

Juni desselbenJahres begannenmit demErdaushub

d
ie Arbeiten,welcheEndeAugust1893sichihrerVollendung

zuneigten,so daßam 8
. SeptemberdasneueBurgthordem

allgemeinenVerkehrübergebenwerdenkonnte.
BeiderVollendungdesmächtigenFassadenbaueshielten
sichdieArchitektensorgfältig a

n

dieIdeeFischersunddie
In manchenJahren stattetuns im Februarnocheine
ScharköstlichgeschmückterFremdlingeeinenBesuchab,der
einensehrpraktischenHintergrundhat. Den zierlichen
Seidenschwänzenis

t

nämlich in ihrerHeimat im hohen
NordendieNahrungausgegangenundmitwunderbarem
Instinktewissen si

e

dienochvorhandenenVogelbeerenaufzu
findenundKrammetsvögelnundZiemernstreitig zu machen,
werdendafürabergleichjenengeschossenundverspeist.
Die schwarzröckigenStandvögel,RabenundKrähen,

die tapfer denWinter in nächsterNäheder menschlichen
Wohnungenüberstandenhaben,beginnenjetztdenNestbau,
unddas schirkelndeSchimpfendesGaffenbubenSpatzklingt
langenichtmehr so verbittertwieimAnfangdesWinters.
AuchunterdenSäugetierengibt e

s

neuesLeben.Nicht
nur, daß dasEichhörnchen,froh der nochreichgefüllten
Vorratskammern,seineGlieder in lustigenSprüngenprobiert,
daßIltis undWieselmit neuenKräftenauf dieJagd
gehen,nein, e

s gibtauchGeburtstagegenug.DasWild
jchweinim dichtenForte,FrauGrimbart in dunklerHöhle,
das Schaf im warmenStallegenießenjetztMutterfreuden.
„Die ReckendesNadelforstes“,dieEdelhirsche,werfen

jetztihre vielendigenGeweiheab,weshalbderFebruarden
altendeutschenNamen„Hornung“trägt.
Alles das sindZeicheneinerbeginnendenneuenZeit,

als deren schönstesundletztesdiegegenEndedesMonats
heimkehrendeLercheanzusehenist.
Sie leiht demDrängenundSehnen in derNatur

jubelndeTöne, daßauchdesMenschenHerzsichwonnevoll
der jüßen HoffnungaufeinenOstertaghingebenkann,der
trotzder dräuendenGeberdendesaltenWintersderErde

in Bälde beschiedenseinwird.

Glöckchenan SchlittenundSchellenanKarnevalsnärrischerMütze!
KlingendhüpftderHumorso durchdentraurigstenMond.

HermannHango.

Internationales Schlittschuhwettfahren

in Davos.
(HiezudasBild.Seite405)

ZE)
Schnee- undEissporthat in denletztenJahrzehnten- einen ungeheuerenAufschwunggenommen,waszum

großen Teile dendieGesundheitförderndenFolgendieser
Kunst zuzuschreibenist. UeberallhabensichVereinege
bildet, die sichdiePflegediesesSportesangelegensein
lassen, und in großenWettläufensindschonoftdie Kräfte
der verschiedenenVereineund Nationalitätengemessen
worden. So fandam13.und14. Januar in Davosein
großes internationalesSchlittschuhwettlaufenstatt, a

n

dem
bekannteFahrer ausEngland,Deutschland,Oesterreichund
der Schweiz teilnahmen.Bei prächtigemWetternahmdas
Feit den besten VerlaufunterkolossalemAndrangvonZu
jebautern. Die Rennbahnbotmit ihrengroßartigenUm
gebungen ein reizendbewegtesBild, wie e

s

Davosnoch
selten gesehen hatte.Von demwolkenlosenHimmelherab
itrahlte bei gänzlicherWindstilledieSonneeinewohlthuende

so daßdieTemperaturaufderBahn in derWirnne al-S, - - - - -
Das Eis war sehrSonne – 12 GradCelsiusbetrug.

hart und gut. Der ersteTeil umfaßtesechsRennen im

Ehnell (111fen, daruntereinenKinderschnelllaufvon500
reter. Den erstenPreis im Schnelllaufen,700 Franken
„d eine goldene Medaille,erhielt H. EhrbornausHam
burg, während imKunstlaufen,dasdenzweitenTeil aus
füllte, T- U- Földvary ausBudapestdenerstenPreis,500
Franken und eine goldeneMedaille,davontrug. S.

eingezogeneKurve,dieLieblingsliniedesBarockstiles,wird
hierzumkonstituierendenBaumotivund zu entscheidenderBe
deutungfür dieProspektwirkunggegendenMichaelerplatz
unddieAugustinerstraße,sowieHerrengasse.Die inneren
Räumeschließensichlinksgegendie k. k. Reitschuleund
rechts a

n

dieAppartementsdesKaisers a
n

und sind in

ihrerAusstattungvollkommendemStile untergeordnet;
ebensodieSkulpturenderGänge. Am prächtigstenaber

is
t

diePortalarchitekturdurchgeführt,welcheder,vomHof
schlosserJ. Biró ausgeführtenEisendekorativnzu ihrem
vollenRechteverhilft,indem si

e

demBarockstiledieweit
ausgreifendstePhantasiegestattet.An derVorderfrontdes
neuenThores is

t

eineornamentaleLangentafelangebracht,
welchedie Inschrift:„Franciscus Josephus I. vetus
palati opus a CaroloVI. inchoatum aMaria.Theresia

e
t JosephoII. continuatumperfecit.A. D. 1892“ein

faßt. Zu beidenSeitendesMittelbogenssindtrompetende
FamenvonderMeisterhandJohannSilbernaglsangebracht
undzwischenihnenprangtdashabsburgischeHauswappen
mitderKrone. Die ThoreflankierenvierFigurenausder
Herkulessageundzwar: derKampfmit derHydravom

derHesionevomBildhauerJohannScherpe;dieBefreiung
desPrometheusvomBildhauerJosephLar, undderKampf
mitdemCerberusvomBildhauerAntonPaul Wagner.
Tretenwir in dasInneredesmächtigenKuppelbaues,
dereinenwirklichenPavillonmiteinemrundenInnenraum
bildet, so fallenunsdaselbstdiereichenTrophäenüberden
RänderndesMittelbauesbesondersauf. DieserobereAuf
satz,einMitteldingvonAttikaundGiebel, is

t
in einem

unterenTeil durchweit ausgreifendeVolutenstilisiert, a
n

derengeschwungenenSeitensichzweitreffliche,vomBild
hauerAntonSchmidtgrubergearbeiteteLiktorenanlehnen.

in Anwendunggebrachtsehen.NachinnenwirddieseKuppel
durcheinen,umdenKranzführendenRingvonetwa1100
Glühlichternerleuchtet.Die scharfsinnigkalkulierteEisen
konstruktiondieser in ihrerGesamtheitunendlichkünstlerisch
wirkendenKuppel rührt vondemIngenieurSigmund
Wagner, in derberühmtenFirmaGridl, her,indessender
Kuppelknauf,in FörmeinerBarockvase,durchzweigefällig
bewegtePutten,vomBildhauerPendlausgeführt,flankiert
wird.
In der innerenRotundefindenwir dieUeberrestedes
altenBurgthoresmit demneuenharmonischverbunden.
BesondersschönsindhierdievomDirektorDr.Kennerent
worfenenSkulpturen in den äußerenDurchgängenzur
Rotunde.DieseWerkesindeigentlicheine„Pfortensym
bolik“,denn si

e

beziehensich in sinnvollerWeiseauf„Ein
gang“und„Ausgang“undsindHochreliefsstarktenGrades
mit freier,figuralerBehandlung.So der„Auszugdes
Herrschersin denKrieg“ vonProfessorOttoKönig und
„SiegreicheHeimkehr“vonProfessorStephanSchwartz.
DiesebeidenSkulpturenzeichnensichdurchbesondereLeb
haftigkeitdesFiguralenaus und e

s
is
t
in KönigsWerk

derAbschieddesKriegersvonWeibundKind vonunend
licherZartheitderEmpfindung.Die allegorischenFiguren

in denNischender schmalenQuergängeversinnlichendas
WechselverhältniszwischenHerrscherfürsorgeundentgegen
kommendenVolksvertrauen.DieseAllegorientragendie
Inschriften:„Pietas Augusti“ vonHansKalmsteiner;
„ProvidentiaAugusti“vonFranzKoch;„Fidespublica“
vonWilhelmSeibund„Spespublica“vonWernerDavid.
In denNischendes früherenVestibulsderReichskanzlei

BildhauerHofmannvonAspernburg;Herkulesals Retter
Burgtheaterwarund a
n

welchensichfürdiejetzigeGeneration

habendieWahlspruchsgruppenjenerHerrscher,welchemit
demAusbauderHofburg in Verbindungstanden,Platzge
funden.Wir sehenhier folgendeplastischeFigurenpaare
welchedieWahlsprücheundzwar für KaiserKarl VI.:
„Constantia e

t

Fortitudine“vonAntonBremef;für
Maria Theresia:„Justitia e

t

Clementia“vonRichard
Kauffungen;für JosephII.: „Virtute et exemplo“von
Karl Becherund für KaiserFranzJosephI.: „Viribus
unitis“vonJosephBeyer,versinnlichen.
Ganzbesondersaber is

t
e
s

fürdieWienerLokalchronik
vonWert,daßbeidemUmbaudesBurgthoresdenWiener:
einlieber,historischerPlatzerhaltenblieb. DiesesPlätzchen

is
t

derRaum, wo einstmalsder berühmteEingangins

so vieleliebeErinnerungenknüpfen.RegierungsratKirschner
hat a
n

StellediesesEingangseinFenstersetzenlassen,dessen
obereHöhedieSymbolederSchauspielkunst,ausgesuhrtvon
Pendl,zieren.
Am 8

. September1893 wurdedas neueBurgthor
ohneweitereFeierlichkeitdenöffentlichenVerkehrübergeben
und a

n

diesemTage strahlteauchderinnere,imposante
Raumder Kuppelim hellstenelektrischenLichte,wobei

d
ie

architektonischeund künstlerischeWirkungdes schönen
Monumentalbaueszur vollenWirkungkam. WienerKunst

Bilderrätsel.

AuflösungdesBilderrätselsSeite343:
DerersteBuchstabe,respektiveSilbehatobersich,dasheißtim
äußerenRande,keinZeichen,dagegenuntersichimInnenrand)
eineKugel:Wan– dienächsteSilbemußnunalsZeicheneine
Kugelob e

r

sichhaben,also:del,letzterehatunter sichdasZeichen
einenKegel,folglichis

t

dienächsteSilbejenedieeinenKegelob e
r

sichhat:„bringt“und so fort.DerganzeTertlautet:„Wandel
bringtseltenGewinn,klagtChillon,derWeisevonSparta.“

Jür müßige StUtunden.
Tauchrätsel.

Isar– Buche– Börne– Nagel– Belt– Dünkel– Leuk

– Hain–Wette– Aller– Matte – Arad – Tuba– Igel– Leder– Mais– Last– Kaste – Poja– Sper– Saat–
Bach– Oran– Saemann– Haft– Heber– Tiger–- Spiel– Saaz– Sigel– Stein– Schwere– Azur– Lerche–
Rose– Meta– Aden– Angel– Lodi– Adam– Helfer –

Bor– Elbe– Reue.
VonjedemdervorstehendenWörtersolleinBuchstabegenon
menundfürdieseneinanderergesetztwerden,so daßeinneues
Wortentsteht.Die zu denneuenBedeutungenverwendetenBuch
stabenergebeneineWartburg-Inschrift.

Magisches Kreuz.
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AuflösungdesHomonymsSeite343:
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- GesamtansichtdesMichaelerBurgthors.

und IndustriehabeneineneuePerle eingereihtin die | abermalseinGeschenkgemacht,aufwelchesdasanKunst-| mehrundmehrschwindendieengenGassenundStraßen
Schmuckkroneder schönenVindobonaundderkunstsinnige| undMonumentalbautenohnehinso reicheWien mitbe-| der alteninnerenStadt, sodaßin wenigenJahrzehnten
MonarchOesterreich-Ungarns,welcherdiegroßenKostendes| rechtigtemStolz hinblickendarf. DurchdieVollendung| schondieserBezirkWiens einenhistorischenCharakterver
Baues ausseinerPrivatschatullebestritt,hatseinerHaupt-| diesesBauesselbstaber is

t

wiederein Teil des alten, | lierenund an einerStelleeinneuer,luftiger,denmodernen
und Residenzstadtmit demAusbaudes altenBurgthors | historischenWiensvomErdbodenverschwundenundimmer | BedürfnissenRechnungtragenderStadtteilerstehenwird.

WominternationalenEisfest in Davos. OriginalzeichnungvonJof. Scotti.

1894(Bd. 71) 57
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B ü H. n e.
– „Die klugeKäthe“, einLustspielvonHans Olden, er
rangamköniglichenSchauspielhausezuBerlin einenfreund
lichenErfolg,wurdejedochnacheinmaligerAufführungzurückgestellt,an
geblich,weilmanangewissenAleußerungenüberdasSedanfestan
maßgebenderStelle.Anstoßgenommenhat. A.Dr.– Im WienerKarltheaterwurdeam12.Januar„Die
Soldatenbraut“ zumerstenmalaufgeführt.Das „romantisch
komischeSingspiel“in dreiAkten is

t
in TextundTonvonKarl

Schaermann.DerName is
t
in GesangvereinenundPrivatgesell

schaftendurchdenselbengewidmeteGelegenheitslieder,auchkleineOperetten
undanderesbekannt,trathieraberzuerstanderSpitzeeinesgrößeren
WerkesvordieOeffentlichkeit.DieAufnahmewarbeifällig.Ichgebe
demKomponistendenVorzugvordemDichter.DasGanzeverträgt
keinestrengeKritik,berührtaberdurchausangenehmundläßthoffen,
demerstenVersuchedieserArtwerdenochmanchesBessereaufdemGe
bietederleichtenheiterenMusiknachfolgenundzwaraufeinerBühne,

a
n

welchersinget,wemGesanggegeben.AmKarltheatertrifftdies in

der„Soldatenbraut“nurbeidenDamenElizzaundBocskayzu,wäh
rendHerrWittelsdengutenCoupletsängerebensowenigverleugneteals
dieHerrenKnaackundBlaselnachMöglichkeitdiegutenKomiker.Ein
BallettputztedendrittenAkthübschauf–DieimDeutschenVolkstheateram13.vorigenMonats
zumerstenmalaufgeführte„Komödie“in vierAktenvonVictorien
SardouundEmileMoreau: „Madamesansgène“, is

t
von

derPariserAufführungherbekannt.Im TheaterderPorteSt.
MartinmochtemansichvonderhistorischtreuenAusstattung,derZug
kraftNapoleonsaufderBühne,demintimenFamilienlebenmitseinen
SchwesternundderBeliebtheitvonFrl. RejanealsWäscherin,später
alsMarschallinundHerzogin,in derTitelrollegroßenErfolgversprechen.Dieserbliebaus,aberdieAusstattungfandallgemeineAn
erkennung.In WienwurdefürdieAusstattungmitAusnahmeeines
stilgerechtenArbeitszimmersNapoleonsnichtsBesonderesgeleistet,und

einzelneSchlager,dienebstdengeschicktenAbschlüffenihreWirkungnicht
verfehlten.– Am15.vorigenMonatsbrachtedasRaimund -Theaterzum
erstenmaldenSchwank„Der ungläubige Thomas“ in drei
AktenvonKarlLaufs undWilhelmJacoby. EineFaschingspoffe,
worin e

s

tollundkunterbuntzugehtunddiemehran.„EintollerTag“
alsandie„PensionSchöller“vonLaufserinnert.Dieserlustige
MainzerhatsehrglücklicheEinfälle,schießtaber in derAusbeutungder
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DieJuventaquellewurdevoreinigenJahrenin demalsStahlbadbekannten
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DieobenerwähnteBar - Lok SchreibmaschinehatauchdiehöchsteAnerkennungaufderAusstellungin Chicagoerhalten.
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vonlieblichemWohlgeruch;erzeugtnachkurzemGebraucherosigweisse,sammeltweioheHaut underhältdieselbebis ins Alter zart undgeschmeidig.Nurechtmitdemin roterSchriftaufdemEtikettbefindlichenNamenszugdesErfinders„Lohse“.

45 Jägerstrasse 46,
GUSTAV LÜHSE ““.
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AlleMusikinstrumentefürOrchesterundHaus.ZllantrirtePreisliste undNotenverzeichnisT
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### ===KettenstichVervollkommnung

- SZ - -Zier-oder der Nähmaschine,
EpochemachendepatentierteErfindungeinerdeutschenDame– erste
schöpferischeFrauenbethätigungaufdemGebietederMechanik!– –

Wertheim Electra Triplex
(Dreistichmaschine) D

.

R
.
P
.

derDeutschenNähmaschinen-Fabrikvon J,Wertheim,Frankfurt a. M
.,

DieWertheimTriplex machtdreigrundverschiedeneNahtarten:Stepp-,Ketten-undZier-oderStickstich;fernerprachtvolleStopfeninWeisszeugundTricotsohnebesonderenApparat.DerKäufererwirbtmithindrei Maschinenin Eimer.DerleichtaufziehbareKettensticheignetsichfürKinderkleider,RockstösseundBesatzarbeiten,bishermitderHandgenäht,umBeschädigungenbeimTrennendesmitSteppstichGenähtenzuvermeiden;dieSteppkettennahtausdicken,verschiedenfarbigenNähtenbildeteinprachtvolles,hochaufgetragenesRelief.DieWertheimTriplexistdieMaschinederZukunft.Reflektantenwollennichtversäumen,diesesIdeal-ModelleinerNähmaschinezubeaugenscheinigen.Zuhabenin denbesserenNähmaschinen-Handlungenevent,wendemansichandieFabrik.

-- WichtigfürGicht-,Stein-,Zucker-undMalariakranke.TADasvonderChemischenFabrik auf Aktien (vorm.E. Scheringin BerlindargestellteundindenHandelgebrachtePiperazin Sce hering ––istbereitsvonvielenAerzten– u. a. vonProfessorDr.Schweninger– aufGrundderungewöhnlichgünstigen,mitdemPräparatgemachtenErfahrungenalseinspezifischesHeilmittelbeigichtischenundSteinleidenerkanntworden,IL, A, EV U L,O S ED
(unschädlicheru.ernährenderZucker f. Diabetiker-Zuckerkranke),empfohlenvondenGeheimrätenEbsteinundLeyden.- FernerempfiehltdiegenannteFabrik
Phenokoll um hydrochloricumals vorzüglichanerkanntesHeilmittelgegenMalaria.– NäheresteiltaufWunschdiegedachteFabrikmit.Piperazin,LaevuloseundPhenokollumhydrochlorioumselbstsinddurchdieDrogenhandlungenbezw.Apothekenzubeziehen.– DerVerkaufderLaevuloseinundfürDeutschlandistderFirmaGebr.Stollwerck,Köln a.Rh.,übertragen,undhatdieselbe,dieHorstellungvonLaevulose-Chocoladeübernommen.

Mei - - -„", Piperazin „Schering“ "" "fg.4
4

ist50Pfg.perGranum,
R. Schering,Droguenhandlung,BerlinN.,Chausseestr.19.

1,20PuckmitLeder-Ohren. . . . . . .

(DieLeder-Ohren
ElegantePückepolirt,geschn

EinzigeMedailleundEhren-DiplomderWeltausstellungChicago.KleiderbügelPuckist dereinzigeKleiderbügelallerLänder,welcherprämiertwurde,
London, 3 & 4 AldersgateBuildings, >

aunchHoseundWeste,ohnemehrRaumzubeanspruchen,

SowohlHosealsRocksolltenimmernursehrkurzeZeitamAufhängselhangen,dasEigengewichtverzerrtdieKleidungsstücke,wennamAufhängselhangend,erheblich,währenddiesesEigengewichtbeimPuckdieguteFormderKleidungsstückewiederherstellt, - -

MI.–„60einfacherPuck(Holzbügel). . . . . . . . . .

Ehren-DiplomundGoldeneMedaille.Madrid1800.

D. R.-PatentNr. 52079. -

VOI

Hose, Weste, Rock.
DieHosenimmtin kurzerZeitdieursprünglicheForman,erscheintwieaufgebügeltunddievomTragenbeurligenKnieeverschwinden,beimRockdieherausgedrücktenSchultern.DerganzeAnzug(Hose,WesteundRock)hangtgeordnetzusammen- dort,woselbstvorhernurderRockPlatzfand,hangen

Kein abgerissenesAufhängselmehr!

dasDecher= 10Stück - W
.

schonendenRock)
itzt,Intarsiaetc. in reinenStilen.

Puck Co., Hamburg,GrosseBäckerstrasse12,
New-York,FrancfortStreet57.
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Die grösste Fabrik derWelt.
TAG L1CHER VERKAUF :
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DELIKATESSEN-HANDLUNGENUND
Concit»-E>i->----

Krankenstühle Königliches Conservatorium der Musik zu Leipzig,mitTorfmull-Streuung.Absolutgeruchlos. - - -- »s - - - - - - --- --

UnentbehrlichfürSchlaf-undKrankenzimmer. DieAufnahme-Prüfungfindet
Mittwoch,den28.März,vormittags9Uhrstatt.DerUnterrichterstrecktsichaufHarmonie-undCompositionslehre,Pianoforte
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Erzählungen eines Effendi.
Von

Rudolf Lindau.

(Fortsetzung)
S.

ls ich an den Bäumen, halbwegszwischen
dem Lager und dem Park vorbei ritt,
sahich, mit demWasserkrugenebensich,
ein braunesMädchenamBrunnenstehen,
in langem,dunkelblauemGewande aus

grobem Linnen, mit dem viereckigenschwarzen
Tuch auf demKopfe undmetallenenRingen anden
FußgelenkenundKnöcheln. Sie hattedie Hände
hinterdemNackenin einandergelegt,unddaszurück
gebogeneHaupt stütztesich leicht darauf. Die
schlankenArme, von denen die weiten Aermel
zurückgefallenwaren,der feine, rundeHals zeigten
sichmir in ihrer entzückendenSchönheit,und das,
durchdie Haltung der Hände straffüberdie Brust
gezogeneleineneGewand ließ die edlenLinien des
jugendlichenLeibesdeutlicherkennen.– Die großen
flachenAugen waren, da das Mädchenden Kopf
zurückgeworfenhatteund geradeaussah,wie halb
geöffnetund von breiten,fast geradenLidern, mit
dichtenWimpern besetzt,verschleiert.Aber derBlick
aus den dunklenAugen traf michwie ein Pfeil,
und ich fühlte mich erbeben. Die gleichmäßige,
warmeFarbe des Gesichts,des Halses, der Arme,
derFüße, war um einenSchattendunkler,als die
des frischenMais. – Ich nähertemichihr. Das
Gesicht, mit der feinen,geschwungenenNase, dem
halbgeöffnetenMund mitdenschmalenLippen,hinter
denennußweiße,kleineZähnehervorblitzten,war so
schönund edelwie die Gestalt.
Die vollendetsteForm, in die es demHerrn

gefallen hat, menschlicheSchönheitzu bannen, is
t

die des schönenWeibesaus demStamme,demder
Prophet entsproffenist. Die griechischeVenus er
scheintbäurisch in Vergleichzu dem strengenAdel
der arabischenvollkommenenGestalt. Die schlanken
Glieder, von vollendetemEbenmaß,dochohneFülle,
das heiße Blut, das unter jammetweicher,feiner
Haut schnell pulsiert,die schmalenHändeundFüße
und die feinen Gelenkean Hand und Fuß, der
engeGürtel, der runde,glatteHals, die elastischen
Muskeln von erstaunlicherSchnellkraft,die jeder
Bewegung die Weichheitund Rundungdes Ganges
der Tigerkatze verleihen,die dunklen,flachen,weit
fichtigenAugen, die regelmäßigen,starken,kleinen
Zähne, die kühngezeichnetenLiniendesAntlitzes,die
stolzeHaltung desKopfesmitdemschwarzen,dichten
Haar – alles dieszusammenbildet ein Schönheits
ganzes, dem nichts in derSchöpfungebenbürtigzur
Seite gestellt werdenkann,sicherlichnichtdiegriechische,
weicheSchönheit, weit ehernochdie blonde,herr
liche, nordische, die der Kampfgenossintodesmutiger
Helden und derMutter unüberwindlicherRecken.

1894(Bd. 71).

EmpfangBismarcksdurchKaiserWilhelmII.
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Aeber Sand und Meer. Deutsche Illustrirte Zeitung

Vollkommen,unvergleichlichschönerschienmir
damalsdas arabischeMädchen,das vor mir stand,
und heutenoch,nach einemLebensalter,blüht e

s

nochimmer in einerErinnerungals vonniewieder
erreichterSchönheit.
Sie verharrteunbeweglich in der von ihr ein

genommenenStellung, als ichverwirrtvor ihr Halt
machte.Sie musterte– mit leichtemSpott schien

e
s mir,dennein stillesLächelnkräuselteihre schmalen

Lippen–meinenAnzug,denAnzug des türkischen
Beamten in Konstantinopel,den si

e

wohl nie zuvor
gesehenhatte,undden kleinenenglischenSattel und
das leichteZaumzeugmeinesPferdes.
„Wie heißtDu?“ fragteich sie.
„Salihah.“
„WoherkommstDu?“ -
Sie lösteden einenArm, auf demihr Nacken

ruhteund deutetenachden nahenZelten.
„BistDu es,“ fuhr ichfort, „die ichjedeNacht

singenhöre?“
„Ich singedes Nachts,beider Arbeit.“
„WeshalbarbeitestDu so spät?“
„Der Tag is

t

heiß.“
„Du singstsehrschön.“.

Sie antwortetenicht.
„Das Lied vomHeldenAntara, das singstDu

besondersschön.“
Nun wurde si

e

aufmerksamer.Sie ließ auch
denanderenArm finkenund schautemichgeraden
Blickesan.– Wie großundtief ihreAugenwaren !

„WoherweißtDu das?“
„Weil ich Dir jedenAbend lausche,hier, an

dieserStelle. Weil, seit der Nacht, d
a

ich Dich
zumerstenmalgehörthabe,bis heute,wo ichDich
zumerstenmalamTage sehe,keineRuhe mehr in

meineSeele gekommenist, weil ichimmeranDich
und an DeineLiederdenkenmuf.“
Sie lächelte. „Ich habeDir meinenNamen
genannt . . . Wie heißtDu.“
Ich nanntemich.
„Undwo wohnstDu?“
„Ich wohne in Bagdad,aberichreitejedenTag

herüberzumKönig Ikbal, um abends,wenn die
anderenzur Ruhegegangensind, DeinemGesange
lauschenzu können.“ -
„Bei Ikbal-el-DevletwohnstDu? Ich kenneihn

wohl, obschon e
r

mich nicht kennt. Ich komme
jedenMorgen in seinHaus und bringe ihm von
unsererMilch.“
„Wirst Du heuteabendwiedersingen?“
„Ja, ichwerdewiedersingen.“
„Auchdas Lied von Antara?“
„AuchdasLied vonAntara.“ Sie sahnachder

Sonne. „Es is
t

Zeit zumHeimweg,“sagtesie.
Sie beugtesich, schwangdenWasserkrugauf

ihreSchulter,grüßtemichund entferntesichlang
jam. Als si

e

etwazehnSchrittegegangenwar,
blieb si

e

stehenundwandtesichnachmir um.
„Da Du das Lied von Antara liebt,“ sagte

sie,„so werdeich e
s

heuteabendDir fingen. Gib
acht!Lebewohl!“
Sie sangam Abend. Ach, so schön, so schön!

Es war mir, als müssemeineSeele vor Sehnen
undWehmutvergehen.
Seit jener erstenBegegnungtrafen wir uns
täglich,etwaeineStunde vorSonnenuntergang,an
demaltenBrunnen, undmeineLiebezudemschönen
Mädchenwuchsmit jedemTage. Sie bliebruhig
undfreundlich,aber si

e

wurdezutraulicherund er
zähltemir vonihremLeben.–Sie wohnebei ihrem
Vater,derMachmudheißeunddesseneinzigeledige
Tochter si

e

sei, ihre ältereSchwesterwäremit einem
reichenMann, Hussein,verheiratetund hättezwei
Kinder, ihre beidenBrüder lebten in einemandern
Teile desLandes,und si

e

hätte si
e

seitlangerZeit
nichtgesehen.
Salihah nahmvon nun an einengroßenTeil

in meinemLebenein, ja, si
e

füllte e
s

beinaheganz
aus, dennsobalddie amtlicheArbeit, die mir ob
lag, beendetwar, hatteich keinenandernGedanken,
als zu ihr zu eilen, si

e

zu sehen, zu sprechenund

in derNachtihremGesang zu lauschen.
KönigIkbal liebtees, mich in freundschaftlicher
Weisezu necken.Man merktemir wohl an, sagte
er, daß ichdenTeil meinesLebens, in dem sichder
Charakteram meistenbildet, im Abendlandever
lebthätte: ich schwärmteja, wie ein liebeskranker

Schüler; wäre ichmeinLebenlang in der Türkei
geblieben, so würde ich die Schöne, die sicherlich
nichtsprödewar, längstmeinEigen gemachthaben.– Er mochterechthaben.Aber ich konnteSalihah
nichtandersbehandeln,als ich e

s

that.
EinesTages, nachdemichdenAbend in üblicher

Weisemit Salihah und Ikbal verbrachthatte,er
hielt ich,wenigeStunden,nachdemich nachBagdad
zurückgekehrtwar, einenBrief des Königs, und
zwar in Versen. Denn Ikbal-el-Devlet war ein
geschickterDichterundliebte e

s
in Reimenzuschreiben.

„ArmerVerlassener,wie wirst du e
s tragen?

DieNachtigall,die sich in deinHerz gesungenhatte,

is
t

davongeflogen.–WelcheSpur läßtderFlug des
Vogels in der Luft? Wie willst du ihr folgen?
WelcheSpur läßt seinLied? Es klingt fort in

deinemHerzenunddu wirst e
s

immerhören. Und

so lebt si
e

nochfür dich, aberdu wirst si
e

nicht
mehrsehen. Eile zur Stätte, wo ihr Nest stand,
eilezumFreunde,der dichtröstenmöchte.Armer
Verlassener,du mußt e

s tragen.“
Ich war wiebetäubt.ObgleichdieSonne noch

hochund heiß am Himmel stand,ließ ich sogleich
einPferd satteln,undnachanderthalbStunden setzte
ichmein schweißbedecktesTier hinterderParkmauer
vonGrara in Schritt.–Da war der Brunnen, an
demichdie schönstenStundenmeinesLebens– so

schien e
s

mir– verbracht,und da war der Platz,
a
n

demdas Zelt Salihahs gestandenhatte. Oede
undleer! Ich war verzweifelt. Ich begabmichauf
meinZimmer,wuschmeinvomschnellenRitt erhitztes
Gesichtunddann ließ ichmichbeimKönig melden,
dermichsogleichempfing. A

Er erzähltemir, dasLager sei,wie seineLeute
ihm berichtet,nochvor Tagesgrauenabgebrochen
worden,und schonals ich fortgerittensei, wären
Zelte,Kamele,Pferde,HerdenundLeuteverschwunden
gewesen.– Ich hattedavonnichtsbemerkt,daicham
Morgen, wie gewöhnlich,geradewegsdurch den
HaupteingangzumPark nachBagdadzurückgeritten
war, ohnedieEbene,die sichhinterderParkmauer
erstreckteund auf der sichder Brunnen befandund
dasLagergestandenhatte, in Augenscheinzu nehmen.
„WohinmögendieLeutegezogensein?“fragteich.
„Das weiß ich nicht; aberwennSie wünschen,

so werdeichBoten aussenden,um e
s
zu erkunden.“

Ich dachteeinenAugenblicknachunddann, ent
mutigt,lehnteichdenVorschlagab. Ich sagtemir,
daß,wenn e

s

Salihahs Wunschgewesenwäre,mich
nichtzu verlassen, so würde si

e

am letztenAbend
von ihremFortziehengesprochenhaben. Sie wollte
nichtbei mir bleiben,oder si

e

konnte e
s

nicht. Sie
hattemichverlassen,ohnemir einWort desAb
schiedeszu sagen.Es war sehrhart, aberichmußte

e
s tragenund ich trug es.

Der Winter ging langsamdahin. Ich war
zunächstallenZerstreuungenfeind. Das Lebenohne
Salihah erschienmir freudenlos. Mit der Zeit
wurdeihr Bild schwächer.Ich dachtean sie,wie
an einegeliebteTote: mit tiefer Wehmut, ohne
Hoffnung,aberohnenagendenSchmerz.Unddann–
Sie teilte das Schicksalaller Toten. Der Platz,
den si
e

in meinemLeben einnahm,wurde kleiner
und kleiner. Aber niemals ritt ich nachGrara,
ohnemit stillemSehnen an si

e

zu denken,und
jedesmalbesuchteichdenBrunnen, an demich so

schöneStunden in ihrer Näheverlebthatte.
Es wurdeFrühling undplötzlichSommer. Ich

sahden König häufig, wenn auchnicht mehr so

regelmäßigwie im vergangenenJahre.– Da wurde
mir einesTages wiedereinBrief von ihmgebracht.
Wiederein Gedicht!Er kündetemir „die Rückkehr
derNachtigall“an. „GlücklicherFreund,wie wirft
Du e

s tragen?“ -

Meine Liebe erwachte,wie aus demSchlafe
geweckt,mit neuenKräften. Der Tag war noch
nicht so weitvorgerückt,daßichnicht,wennichsogleich
fortritt, Grara nocheineStunde vor Sonnenunter
ganghätteerreichenkönnen. Ich war nochfrüher
dort und begabmich,ohnevor dasSchloßgeritten

zu sein, nachdemBrunnen. Der Platz war noch
leer. Ich stiegab, stelltemeinPferd in denSchatten
der Bäumeund wartete.
Da sah ich Salihah, denWafferkrugauf der

Schulter, sichmir nahen. Sie schrittlangsam, in

der ihr eigenenfeierlichenWeise. Ich wagtenicht,

−-− .

aus Furcht, von denengesehen zu werden, d
ie

den
Mädchenmöglicherweisenachblickenkonnten.Mein
Pferdwieherteleise,aberSalihah beeiltedenSchritt
nicht. Und erst, als si

e

denBrunnen unddessen
schützendenSchatten erreichthatte, stellte si

e

den
Wasserkrughastigauf den Boden, undmit leisen
Aufschreider Freude, die Arme weit ausgebreitet,
eilte si

e

auf michzu, und zum erstenmaleumfingen
michihre Arme, und si

e

küßtemich.
LangeZeit konntenwir nichtsprechen:nurkurze

Worte der Zärtlichkeitkamenüber unsereLippen,
Dann sagteich:
„Wie unglücklichbin ich gewesen.

Du michnichtwiederverlassen.“
Sie nickte.
„WirstDu mir folgen,wennich Dich hole?
„Ja, ichfolge Dir.“
„Wann?“
„Wann Du willst.“
„Morgen?“
„Morgen.“
Darauf verabredetenwir, daß si

e

mich in der
nächstenNacht,zur Stunde,wo sie,nachvollendeter
Arbeit, im Tigris zu badenpflegte, so also,daßihre
BewegungenkeinenArgwohn erregenwürden, nach
demBrunnen kommensollte. Dort wollte ic

h
si
e

erwartenund zu denPferdenführen,die auf der
entgegengesetztenSeite desParks, von einemDiener
gehalten,auf uns wartenwürden.– Es war eine
Entführungnachallen Regeln.

„Weshalbichdie Sachenichteinfachergemacht
unddas Mädchennicht von ihremVater gefordert
hätte?“
Er würde seineTochter niemals einem ver

ächtlichenStadtbewohner,einem„Vavi“, gegeben
haben. Ich wußtedas von Salihah aus früheren
Gesprächen
Ich bewohnte in Bagdad eingeräumiges,allein

stehendesHaus. Unterder zahlreichenDienerschaft,
die ich nachdenSitten des Landesunterhielt, be
fand sich aucheine ältere Frau, eine Christin,
NamensTusa, ein ruhiges,kluges, stilles Wesen,
derichdieAufsichtübermeineWäscheund Kleidungs
stückeüberlassenhatte. Sie war mir von meinem
Vorgänger,der si

e

einerseitsvon seinemVorgänger
übernommenhatte,als eineganzzuverlässige,ver
schwiegenePerson empfohlenworden, und si

e

hatte
sich,seitdemich si

e

kannte,als eine solchebewährt.
Ich ließ Tusa zu früher Stunde zu mir rufen

und sagteihr, ichwürdeam nächstenMorgen, vor
Tagesanbruch,mit einemarabischenMädchen ein
treffen, in dem si

e
ihre zukünftigeHerrin zu erblicken

habe. Es sei meinWunsch,daß der Aufenthalt
des jungen Mädchens in meinemHause geheim
gehaltenwerde,ichüberließe e

s ihr, die dazu nötigen
Vorkehrungenzu treffen. Das ganze Haus, mit
Ausnahmeder wenigenZimmer, die ich bewohnte,
stehezu ihrer Verfügung, si

e

sollesich bemühen, zu

meinerBefriedigungzu handeln.
„Ich habewohl verstanden,“antwortete si

e

und
entferntesich.
Als ich gegenvier Uhr von meinem Bureau

zurückkam,trat si
e
in meinZimmer und bat mich,

ihr zu folgen. Sie hatte in einemTeile des Hauses,

in dem,außerihr, niemandetwaszu suchenhatte,
und der von den anderenDienern nicht betreten
wurde,zwei Zimmer für Salihah in einer Weise
eingerichtet,die alle Ansprüchedes Mädchens, das
sicherlichnichtverwöhntwar, vollkommen zu befrie
digengeeigneterschienen.
„Das is

t

gut,“ sagteich. „Nun sorge dafür,
daßDu alleindiesenRaum betrittst, und daß nie
mandim Hause bemerkt,daß Deine Herrin hier
lebt.“
„Ich werdedafür sorgen,“ antwortete Tuja.

Sie schieneinigeErfahrung zu besitzen in solchen
Sachen,unddaswundertemichnicht, wenn ichdaran
dachte,wer meineVorgängergewesen waren.
Darauf beschiedich den ersten Stallknecht zu

mir, einenMann, der seiteinerReihe von Jahre:

in meinenDienstenstandund den ich aus Kon
stantinopelnachBagdad mitgebracht hatte. Ich
sagteihm, e

r

solleumzehnUhr abends drei Pferde
bereithalten. Er würdemichauf einem Ritt zu

begleitenund ein Pferd ledig mitzuführen haben.
„Niemanddarf wissen, daß wir heutealle:

Nun sollst

meinenPlatz im Dunkel der Bäume zu verlassen, reiten,“sagteich.
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„Niemandwird es erfahren,Herr.“
Zur bestimmtenStundewar allesbereit,undwir
setztenuns zu Pferde. Ich hatteberechnet,daß
Salihah gegenein Uhr frei seinwerde. Aber ic

h

wollte bis Grara langsamreiten, um die Pferde
frischzur Stelle zu bringen,damit ich si

e

auf dem
Rückwegnicht zu schonenhabenwürde. Während
des Ritts gab ichdemDienerzu verstehen,warum

e
s

sichhandelte.–„NiemandweißvondiesemRitt,“
sagteich. „Wenn jemand e

s erfährt, so trafe ich
Dich und entlasseDich aus meinenDiensten.“
„Niemandwird e

s erfahren,Herr.“
In geringerEntfernungvonGrara ließ ichden

Mann mit den drei Pferden unter einemBaum
zurück. Der Himmelwar bedeckt,dochdranggenug
SternenlichtdurchdieWolken,umdenWeg, den ic

h

Hundertevon malen zurückgelegthatte, für mich
genügenderkennbar zumachen.Ich gingverabredeter
maßennachdemBrunnen, und ich vernahmdas
schleifendeGeräuschder Mahlsteine,das, wie ge
wöhnlich,Salihahs ruhigerGesangbegleitete.Sie
ang meinLieblingslied:die HeldenthatenAntaras.
SehenkonnteichSalihah nicht,dazuwar dieNacht

zu dunkel. NacheinerWeile, gegeneinUhr, wurde

e
s

still. Ich lauschteaufmerksam.Und plötzlich,
schnellerals ichgedachthatte,tauchtedesMädchens
hoheGestalt aus der Nacht hervorund trat auf
michzu. Ich ergriffihre schmaleHand, dieregungs
los und kühl in dermeinenruhenblieb. Ich schritt
schnell– aberkeinMenschgeht einemAraber zu

schnell. Sie folgtemir ohneHast und ohneMühe.
Der Diener löstedie Tücher, die e

r

um die
KöpfederPferdegebundenhatte,und gleichdarauf
saßenwir alle drei im Sattel und ritten schnell
davon. Salihah jaß zu Pferde wie eineAmazone,
rittlings, ohnedie Steigbügel zu gebrauchen,als
wäre si

e

eins mit demTiere unter ihr.
Nachdemwir etwaeineViertelstunde,nurwenige

Wortewechselnd,nebeneinanderhingaloppiertwaren,
währendder Diener uns in gemessenerEntfernung
folgte, sagteSalihah:
„Ich bin desSattels nichtgewöhnt.Nimmihn

ab undgib mir eineDecke.Es ist mir bequemer.“
Sobald wir Halt machten,eilteder Stallknecht

auf unszu,ummeineBefehle zu empfangen.Salihah
sprangvomPferde, derMann nahmden kleinen
englischenSattel ab, faltete eineDeckezusammen,
die auf einemPferdegelegenhatte,befestigtediese
mit einemGurt und Salihah schwangsichwieder
auf den Rückendes guten Tieres, das sichder
leichtenLast, die e

s

zu tragen hatte, zu freuen
schien.
„Nun befindeichmicherstwohl,“ sagtesie.
Wir galoppiertenweiter,Seite an Seite. „O,

mein Liebling,“ flüsterteSalihah mir zu. „O,
mein Liebling!“
Zwischendrei und vier Uhr morgenslangten

wir in Bagdadan. In derNahemeinerWohnung
stiegenwir von denPferden. In meinemHause
erschienallesdunkel,abersobaldwir vor derThür
angelangtwaren,wurdediesegeräuschlosvonTusa
geöffnet,die, einenur schwachesLicht verbreitende
Ampel in der Hand, Salihah in die für si

e

be
stimmtenGemächerführte.
DiesemAbend folgtenfünf kurzeMonate, die

ichwohlals dieglücklichstenmeinesLebensbezeichnen
möchte.Ich wurdeSalihah nichtetwanacheiniger
Zeit müde,nein, si

e

wurde mir mit jedemTage
teurer. Was ihre Gesellschaft so angenehmmachte,
dieEigenschaften,denenich in ersterLinie zuschrieb,
daß Salihah michniemalsermüdete,waren: eine
Anspruchslosigkeit,von derman sich in zivilisierten
LändernkeinenrichtigenBegriff machenkann, eine
eigentümliche,stille,gleichmäßigeHeiterkeitdesGe
müts, die in ihrer Ruhe und Natürlichkeitetwas
unbeschreiblichWohlthuendeshatteund endlich– so

unwahrscheinlichdiesauchklingenmag– eineArt
geistreichenVerständnissesfür alles Neue. Ihre
Bemerkungenüberdies oderjenes,was si

e

anmir
beobachtetoderwas Tusa, ihre einzigeGesellschaft,

ihr erzählthatte,überraschtenmichnichtseltendurch
ihreSchärfe und Richtigkeit.Ich konntemich in

Salihahs Gesellschaftnicht nur ausruhenund er
freuen,ich konntemichauchsehrgut unterhalten.
UeberSalihahs Zimmerwar eineTerrasse,die

ic
h

von der übermeinerWohnungerreichenkonnte.
Ich hattediesenTeil des Dachs abschließenlassen,

unddort ergingsichSalihah desAbends. Einige
maleforderteich si

e

auf, mit Tusa einenSpazier
gang zu machen;abergewöhnlichlehnte si

e

diesab.
Sie hatteFurcht, sich zu zeigenund si

e

befandsich
amwohlstenauf derhohen,weitenTerrasse,wo si

e

von niemandals vonTusa odermir gesehenwerden
konnte.Manchmal, in tieferNacht,wennallesrings
umherruhte,sang si

e

mir, mithalberStimme,mein
Lieblingsliedvom schwarzenHeldenAntara vor.
Im Hausemochtewohl der eine oder andere

Diener,auchaußerdenzweiwissenden,ahnen,daß
etwasNeues undGeheimnisvolles in mein Leben
getretensei,aber niemalswurde ich durchfremde
Neugierim GenußmeinesstillenGlücksgestört,und

in Bagdad selbstbliebmeinVerhältnis zu Salihah
einGeheimnis.
Der König Ikbal, der erkennenmochte,was

geschehensei, sprachmir nie davon. Auch schien

e
r nicht,wie e
s

untergewöhnlichenVerhältnissenge
schehenseinwürde, zu bemerken,daßmeineBesuche
ungewöhnlichseltengewordenwaren und daß ich,
wennichzu ihmkam,nachdemEssennachBagdad
zurückritt, mochtedasWettergut oderschlechtsein.
Seit fünf Monaten wohnteSalihah bei mir.

Der Sommer nahteseinemEnde, als mir eines
Nachmittagsgemeldetwurde, ein Beduinewünsche
michzu sprechen.Das war nichtsUngewöhnliches.
Ich ließ denMann in meinZimmer treten. Er
begrüßtemichkurz, wie e

s

die Art der Beduinen

is
t

und kauertesichdannsofortnieder.Es war ein
hagerer,großerMann, von etwa fünfzig Jahren,
finsteren,gebieterischenAngesichts,harter, rauher
Stimme. In der Hand trug er die kurzeKeule,
diedieMänner seinesStammesnur seltenverläßt.
„Ich binMachmud,“sagteer,„derVaterDeines

WeibesSalihah. Führe mich in ihre Gegenwart
oderbescheidesi

e

hierher.“
Ich war bestürzt. „Ich will sehen, o

b

Salihah

zu Hauseist,“ sagteich. „Ist si
e

nichtausgegangen,

so magstDu mit ihr sprechen.“
„Sie istzu Hause,ichweiß es; aber sprichnur

mit ihr, eheDu michzu ihr führt. Ich bin ihr
Vater, und si

e

wird sichmir nichtentziehenwollen.“
Ich eiltezu Salihah. „Dein Vater ist hier,“
sagteich, „er will Dich sprechen.“
„Das hatte ich immergefürchtet. . . O, die

schöneZeit! – Laß ihn eintreten.“
Ich führteMachmud zu einerTochterund ließ

die beidenallein.
NacheinerhalbenStunde konnteichmeineUn

ruhenichtmehrbekämpfenundkehrtenachderThür
zurück,die in Salihahs Zimmerführte. Ich hörte
niemandsprechenund öffnetedie Thür. Salihah
saßauf der Erde, das Hauptgebeugtund ich sah,
daß si

e

geweinthatte.
„Nun?“ fragteich, „was wollteDeinVater?“
„Er wolltemichsehen.“
„Wie hatte e

r erfahren,daß Du hier bist?“
„Er wußte e

s

schonlängst,durcheinenDiener
vonGrara.“
„Was hat e

r Dir gesagt?“
Sie danneineWeile nach,dann antwortetesie:
„Es würdeDich nichterfreuen, e

s

zu hören,undDu
kannstnichtszumBesserenwenden. Laß nur!“
„Du weißt nicht,was ich vermag. Ich habe

vielleichtmehr Macht, als Du glaubst; vielleicht
könnteichdochnochalleszumGutenwenden.“
„Nein, Du kannst e
s

nicht. Laß nur!“
„Du willst nichtsprechen?“
„Es is
t

besser,daß ich schweige.“
„HastDu keinVertrauenzu mir?“
„Ich habeVertrauenzu Dir, das weißt Du.

HabeDu Vertrauenzu mir. Ich sageDir: es is
t

beffer,daß ich schweige.“
„Ist das Dein letztesWort?“
„Ach, Geliebter,zürne mir nicht, quäle mich

nicht,behaltemichlieb . . . Es ist besser,daß ich
schweige.“
Ich kanntedenAraber nun schongenug,um zu

wiffen, daß auchweiteresDrängen in Salihah
fruchtlosgebliebenseinwürde. Die Araber sind
nichtFreundevonKraftvergeudung.Einemschwachen
Angriff setzen si

e

nichtmehrals schwachenWider
standentgegen,aber dieserWiderstandwächstmit
derStärke desAngriffs, und beieinigenvon ihnen
wird e

r

zu unbeugsamemTrotz. Salihah wollte
mir nichtantwortenundwürdemir nichtantworten,

- - - _–==-F

auchwenn ich alleMittel, die mir zur Verfügung
standen:fortgesetztesBitten, Versucheder Ueber
redung, jaDrohung,angewandthätte.Im äußersten
Falle würde si

e

micheherverlassen,als mir nach
gegebenhaben. Ich sahzu Bodenund schwieg.
„ZürnstDu mir, Lieber?“ fragte si

e

zärtlich.
„Ich zürne Dir nicht,“ antworteteich; „aber

Du machstmichsehrunglücklich.“
„Auchich bin unglücklich,“sagte si

e

entmutigt.
SeitjenemTagegingeineauffallendeVeränderung

in Salihahs Wesenvor. Ihre Heiterkeitwar ver
schwunden: d

ie

erschienniedergeschlagenund leidend.
Etwas, was ich nicht erkennenkonnte,hatte sich
zwischenuns geschoben.Aber ihre Zärtlichkeitwar
unverändert;ja, ihre TraurigkeitverliehihrenGe
fühlenfür michnochgrößereWärme, so daßich ihr
nichtzürnenkonnteund nur beunruhigtwar.
Unddann kamdas schlimmste,das ichdunkel

geahnthatte. GegenEnde des Sommers wurde
mir einesTages, als ich auf meinemBureau im
Gouvernementsgebäudearbeitete,gemeldet,einer
meinerDienerwünschemichzu sprechen.Ich ließ
denMann eintreten.Er bestelltemir, Tusa laffe
michbitten,sogleichnachHausezu kommen, si

e

habe
mir etwasmitzuteilen,das keinenAufschubdulde.
Ich begabmicheilignachmeinerWohnung. Tusa
trat mir bleichund zitternd entgegenund flüsterte
mir zu: „Salihah hat das Haus vor einerhalben
Stundeverlaffen:ihr Vater hat si

e

abgeholt. Sie
hatdieStraße nachdemTigris eingeschlagen.Ihr
Pferd stehtgesatteltvor derThür. Sie können si

e

nochleichteinholen.“ -

Ich richteteeinige schnelleFragen an Tuja,
dann schwangich michaufs Pferd und ritt den
Flüchtigennach.Ich erblickte si

e

jenseitsdes Tigris,

in derNähedesGrabmalsderSitté Zubeidah,aber
ichhieltmeinPferd an, eheich si

e

überholthatte.
Der Vater und die Tochtergingen, weit und

regelmäßigausschreitend,wie Fußgänger,die ein
fernesZiel vor sichhaben,das si

e

erreichenwollen;
aber si

e

gingennichtnebeneinander,sondern in gleicher
Höhe, auf der rechtenund linkenSeite der breiten
Straße.
In wenigenMinuten konnteich si

e

überholt
haben . . . Sollte ichihnenweiterfolgen? Salihah
war gegangen,ohnemir die leisesteAndeutung zu

machen,daß si
e

gehenwerde. Ich hatteamMorgen

in üblicherWeise von ihr Abschiedgenommenund

si
e

hattekeineinnereErregungzu erkennengegeben.
Sie war mir sehrtraurig erschienen,als si
e

mich
umarmthatte,aberdaran hatteichmichleiderge
wöhnenmüssen.Sie hattemichgewissermaßenfrei
willig verlassen,dennbei der Stellung, die ich im
Landeeinnahm,hätte ihr Vater si

e

nichtzwingen
können,von mir zu gehen,wenn si

e
nichtdarin

gewilligt hätte. Salihah war nichtwankelmütig.
Sie würdejetztnochgeradeebensodenken,wie vor
einerStunde, als si

e

meinHaus verlassenhatte.
Sie würde ihrem Vater, nicht mir, auch ferner
folgen. Mein Erscheinenwürdezweckloseinenfür

si
e

und für mich schmerzvollenAuftritt heraufbe
schwören.Ich ritt nichtweiter. Ich blieb neben
demalten Grabmal stehenund sahden Davon
schreitendenlange,langenach. Sie schritten,immer
durchdie Straße von einandergetrennt,desselben
festenSchrittesweiter. Die großenGestaltenwurden
kleiner,undeutlicherund plötzlichwaren sie,wie im
Boden versunken, in einer Vertiefungder Ebene
verschwunden.Ich sah si

e

nachgeraumerZeit am
entgegengesetztenRandederselbenwiederauftauchen,
aber nun kaumnoch erkennbar,zwei schmalen,
starrenStrichengleich.Undbalddaraufverschwanden

si
e

meinenBlickenvollständig. Da erstwandteich
denKopf meinesPferdesnachBagdadzurück.
Sobald ich auf meinemZimmerwar, rief ich
Tuja. Sie konntemir wenigerzählen. Machmud
sei erschienenund habe sich in das Gemachseiner
Tochterbegeben.Salihah se

i

nocheinmal,auf einige
Minuten, in meinZimmergegangenundgleichdar
auf hättendie beidendasHaus verlassen.Salihah
seiwohl daraufvorbereitetgewesen,daß ihr Vater

si
e

abholenwerde, denn sonsthätte si
e

kaum so

schnellreisefertigseinkönnen. Sie hätteübrigens
nichtsvon den ihr geschenktenSachenmitgenommen.
Alles se

i

am altenPlatze,nur die Herrin fehle.
Ich fragteTusa, o

b

Salihah ihr keinenAuftrag
für michgegebenhätte.
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„Nein. Sie hat keinWort gesprochen; si
e

hat
auchmir nichtLebewohlgesagt, obwohl si

e

sonst
stets freundlichund aufmerksamgegenmichge
gewesenist.“
Ich ging in das ödeZimmer. Ich hofftemit

derZähigkeitder HoffnungLiebender,dort irgend
einZeichenvon ihr zu finden. Nichts . . . Nichts!
Da wurdemir so weh ums Herz und meinLeben
erschienmir so arm, daß ich e

s

nicht beschreiben
kann.
Zu späterStunde begabich michzur Ruhe.

Als ich denFuß ausstreckte,fühlte ich am Ende
desBettes einenweichen,elastischenKörper. Ich
griff darnachund zog ihn hervor. Es waren, in

einengroßen,losenKnoten zusammengeschürzt,die
langen,schwarzenHaareSalihahs. Sie sagtenmir:
„Ich werdeum Dich tranernwie um einendahin
geschiedenenGatten.“Das Andenkenberuhigtemein
Herz und machte e

s

nochtrauriger.

HerbstundWintergingenwieim vorigenJahre,
als Salihah michzum erstenmaleverlassenhatte,
einförmigund freudenlosdahin, und wie damals
gewöhnteich mich auchdiesmalwiederan meine
Einsamkeit.Sie mußteertragenwerden– und
ichertrugsie.
Im Frühjahr beauftragtemichderGouverneur,

dieArbeiten an demgroßenKanal von Saklavié

in Augenscheinzu nehmenunddarüberzu berichten.
Der französischeIngenieur, derjeneArbeitenleitete,
solltemichbegleiten.Wir machtenuns am nächsten
Morgen vor Tagesanbruchauf denWeg undge
langtengegenSonnenuntergang in die Nähe des
Ziels unsererReise.Als wir, von des TagesHitze
ermüdet,langsamdurch ein Gehölz hochstämmiger
Bäumeritten, gewahrteichvor mir einelangsam
dahinschreitendeFrauengestalt,die auf der linken
Schulterein kleines, rittlings sitzendesKind trug.
Es war Salihah. Ich erkannte si

e

sogleich.Ich
batmeinenBegleiter,michzu verlassenundnäherte
michder, die ich so heißgeliebthatteund um die
meinHerz nochimmer trauerte. Sie wandtesich
mit der ihr eigentümlichenGelassenheitum, als si

e

Hufschlaghinter sichvernahm,und auch si
e

erkannte
michauf der Stelle. Sie setztedas Kind, das si

e

getragenhatte,zur Erde und ichhörte,wie si
e

ihm
sagte, nachHause zu gehen. Und dann blieb si

e

ruhig stehenund erwartetemich.
Ich wußtenicht,was ich sagensollte. Ich be

trachtete si
e

liebevoll; aber in meinemBlick lag
wohl aucheine bittereAnklage. Da hob si

e

das
Tuch, das ihr das Haupt unddenNackenbedeckte
undzeigteauf ihr kurzesHaar:
„Ich traurenochimmerumDich,“ sagte si

e

leise.
„Warum hastDu michverlassen?“fragte ich.
Sie erzählte in kurzenWorten, ihr Vater habe

ihr bei seinemersten.Besuchegesagt,ihre Schwester

se
i

krank,derenKindermangeltendernötigenPflege;
sie, Salihah, solltekommenund ihnendie Mutter
ersetzen.Sie hätteversprechenmüssen, e

s später zu

thun. „Was vermochteichgegendenWillen meines
Vaters? Er befahlmir, michjedenTag bereit zu

halten– und einesTages kamer, um mich zu

holen. Meine Schwesterwar gestorben,ich sollte

si
e

bei denverwaistenKindern ersetzen.Ich folgte
meinemVater, schwerenHerzens. Er führtemich
zwei Tagereisensüdwärts. Dann kamenwir a

n

unserLager, und ich zog in meinaltes Zelt . . .

GlaubstDu, daß ich an Dich dachte,daß ich um
Dichweinte? . . . Ich sorgtefür die Kinder und
hatteschwereArbeit zu verrichtenfür meinenVater
und für Hufféin. Mein Vater war finster und
sprachnie freundlichmit mir. GroßeMühe hatte
ich, um ihn nichtdurchkleineVersehenzu jähem
Zorn zu reizen. Einmal wollte e

r

michschlagen,
aberich sagte,dannwürdeich sterbenoder zu Dir
entfliehen.Da ließ e

r

mich in Ruhe. Drei Monate
späterpackteihn das Fieber des Teufels. Wir
machteneineGrube undlegtenihn in heißenSand,
damit e

r genese.Aber dieGrubewurde einGrab.
Als e

r

denTod nahenfühlte,befahl e
r mir, wenn

e
r gestorbensei, die Gattin meinesSchwagers zu

werden. Und ichmußte e
s

ihm versprechen.Und
am nächstenTage verschieder. Ich aberzog bald
darauf in HufféinsZelt, undbin jetztdessenFrau.“
Was konnte,was sollteich thun? Salihah war

für michverloren.
„Bist Du glücklich?“fragteich.

„Ich habeviel Arbeit,“ antwortetesie.„Hufféin

is
t

reich,und ichmußauchfür seineKindersorgen.“
„Ich möchteDir so gern noch eine Freude

machen,ehewir uns trennen . . . Ist es in meiner
Macht?“
„Sag mir, wenn Du e

s

in Wahrheit sagen
kannst,daßDu michliebgehabthat undmichnicht
vergessenwirst.“
„Ich habeDich überallesgeliebt,undichwerde

Dichnie vergessen.“
Da leuchtetenihreAugen in glücklichemSchimmer
und si

e

sagteleise:„Nun hastDu mirgroßeFreude
gemacht,und nun will ichgehen.MögeDeinLeben
lang undglücklichsein!“
Sie wandte sichab und schrittdavon. Ich

blickteihr nach,ich hoffte, si
e

würdemir ihr Antlitz
nocheinmalzuwenden,mir ein letztesLebewohlzu
winken. Sie that e

s

nicht.Aber plötzlichvernahm

ic
h

ihre Stimme, ihre geliebteStimme. Antaras
Lied war es, das si

e

sang. Es erklanglaut und
herrlich, meine Brust mit namenlosemSehnen
füllend– wurde schwächerund schwächer– war
verhallt. Die Sonne war unterdemHorizontver
schwunden.Ein kalterWind, der micherschauern
machte,fegtedurchdie Bäume. Es wurde schnell
dunkel,und ich fühlte, daß das mildeLicht, das
meineJugend erwärmtunderhellthatte,für immer
erloschensei. (Fortsetzungfolgt.)

AZismarck in A3erlin.
(HiezudieBilderSeite409und420)

s sindnunbaldvierJahre, daßFürstBismarckvon
XS seinemAmteundausBerlin geschiedenist. Seit
jenemTagederTrauer, d

a

derFürst seinReichskanzler
palais in der WilhelmstraßeverließundzumLehrter
Bahnhoffuhr,ungebrocheneKraft in denwieausMarmorge
meißeltenZügen,tiefeErgriffenheitin dengroßen,blauen,
festaufdie zahlloseLebewohlrufendeMengegerichteten
Augen,seitjenemTagehatdas deutscheVolknichtauf
gehört,aus innerstemHerzendenTag herbeizusehnen,d

a

e
r

nachBerlinzurückkehrenundwiederEintrachtseinwürde
zwischenKaiserWilhelmundseinemAltreichskanzler.
In diesenvierJahren, dienunhinterunsliegen, is

t

beiallenVaterlandsfreunden,beiallen,diesichnichtvon
Parteimeinungenbeherrschenließen,derWunschimmersehn
lichergewordenund immerlauterhervorgetreten,daß e

s

zwischenKaiserundKanzler zu einerVersöhnuugkommen
möchte.Und endlich,endlichhabenwir diesenTag der
Freudeerlebtundallen is

t

einAlp vonderBrustge
wichen!
DieVersöhnungdesKaisersmitdemFürstenBismarck

is
t

nichtvonheuteaufmorgengekommen.Immerwieder
hieß e

s
in denletztenJahren,hochstehendeundeinflußreiche

Persönlichkeitenseieneifrigbemüht, si
e
zu standezu bringen.

Aber e
s

dauerteallemalnichtlange, so wurdegemeldet,
daß solchesBemühenvergeblichgewesen.Da erkrankte
FürstBismarckernstlichim verflossenenSommer,während
seinesBadeaufenthaltesin Kissingen.KaiserWilhelmweilte
fernabbei seinemBundesgenossen,demKaiserFranzJosef
undnahmteil a

n

dengroßenManövern in Ungarn. Er
erfuhrvon der BedrohlichkeitderErkrankung,zogtele
graphischeErkundigungenein, nahmdensympathischsten
AnteilandemBefindendesFürstenundstellteihmfür die
völligeGenesungeinesseinerSchlösserzur Verfügung.
FürstBismarckdankteseinemkaiserlichenHerrnfür diebe
wieseneHuld,wiewohl e
r

vondemAnerbietendesKaisers
keinenGebrauchmachenkonnte,da e
r

aufdenRat eines
erfahrenenLeibarztesnacheinemgewohntenWinteraufent
halt in Friedrichsruhzurückkehrensollte– derersteSchritt

zu einerAnnäherungwargethan.
AlleWelt wartetenun mit Spannung,daßdiesem
erstenSchritteweiterefolgenwürden,aber e

s

bliebMonate
langdavonstill. PlötzlichgingdieüberraschendeMeldung
durchdieZeitungen,GrafHerbertBismarckhabeaufEin
ladungdesKaisersampreußischenOrdensfesteteilgenommen.
Das war vielleichteinbedeutsamesZeichen!Unmittelbar
daraufkamdieüberall in Deutschlandmit großerFreude
aufgenommeneKunde,derKaiserhabedurcheinenFlügel
adjutanten,GrafenMoltke, demFürstenBismarckein
HandschreibenübersandtmitseinenGlückwünschenzurWieder
herstellungvonderInfluenza,unterwelcherderFürstum
Weihnachtenarg zu leidenhatte,und e

r

habedemSchreiben
eineFlascheedelstenWeinszurKräftigungbeigefügt.Fürst
BismarckdanktedemKaiserunderwiderte,daß e

r

dem
nächstseinenDankpersönlichin Berlin abstattenwerde.
AberderKaiserbat in einemzweitenSchreiben,derFürst
mögedoch zu seinemGeburtstagenachBerlinkommenund

a
n

denGeburtstagsfestlichkeitenteilnehmen.Nun rüstete
sichderselbezurFahrtnachBerlin, aber e

r

kamnicht zu

demanstrengendenTagedeskaiserlichenGeburtstages,son
derneinenTagvorher,am26. Januar.

Schonam25. JanuarhattemandenFürsten in Berlin
erwartet.Am26. frühwußte e

s

dieganzeStadt,daß e
r

kommenwürde,undbereitetesich,ihn zu empfangen.Be
sondereFreudeundgroßeBewegungrief e

s hervor,das,
wieder„Reichsanzeiger“am25. Januarabendsberichtete,
derKaiseraus eigenstenEntschlußdenerstenSchrittzur
Versöhnunggethanhatte,undüberallfanddieHochherzigkeit
desMonarchenfreudigsteund dankbarsteAnerkennung.
Mit demSchnellzugevonHamburgsolltederFürstkommen,
kurzvor 1 Uhr. DenganzenWegentlang,den e

r

zurück
zulegenhatte,vomLehrterBahnhofeüberdieMoltkebrücke
unddenKönigsplatzdurchdasBrandenburgerThor die
LindenentlangzumSchloffestandendieMenschenzu vielen
TausendenausallenStänden,alle in gehobenterStimmung,
daruntervieleAbgeordnetederParlamenteundhunderte
vonOffizieren,dieohneVerabredungalle in festlichemGe
wand,dieOffiziereimWaffenrockmitHelmundEpaulettes,
erschienenwaren.ZahlloseHäuserwarengeschmückt,überall
wehtendieFahnen,andenSchaufensternsahmandiebe
kränztenBüstenundBilderdesKaisersunddesFürsten
Bismarck– es wareinechter,wahrernationalerFesttag
undallenthalbenherrschtediegehobeneundzuversichtliche
patriotischeStimmung,wie si

e

diegrößtennationalenFest
tageunterdemaltenKaiserWilhelmdemErstenausge
zeichnethatte. -

Undnun kamderFürst! KaiserWilhelmhatteihm
seinenBruder,denPrinzenHeinrich,aufdenBahnhofent
gegengesandtundihm eineEhreneskortevondenGarde
kürassierengestellt,wie e

s

sonstnurzumEmpfangegekrönter
Häupterüblichist. SchondieAbreisevonFriedrichsruh,
dieFahrtnachBerlin war eineeinzigegroßeHuldigung.
AbernunerstderEmpfang in Berlin!Als dieFlaggeauf
demLehrterBahnhof in dieHöhestieg,welchedieAnkunft
desFürstenmeldete,als gleichdaraufsichdasGlasthor
desBahnhofsnachderMoltkebrückeöffneteundFürstBis
marckamArm desPrinzenHeinrichaufdengeschlossenen
Hofwagenzuschritt,derihnzumSchloffebringensollte,da
brachdieBegeisterunglosundpflanztesichfortdenganzen
Wegentlang,denderFürstzurückzulegenhatte!Jeder
wolltedenFürstensehen,ihmzuwinken,durchHochund
HurraseinerFreudeAusdruckgeben!JederhattedasGe
fühl, demgreisenHeldenaus vollstemHerzendanken zu

müssenfür a
ll

dasGroße,das e
r

zumHeil desVater
landesvollbracht,undjederempfanddieBedeutungseiner
VersöhnungmitdemKaiserfür dendeutschenNamenund
fürDeutschlandsMachtundAnsehen.Es wäreauchfür
denPatrioten zu hartundschmerzlichgewesen,wenndas
SchicksaldenBegründerdesReichesvielleichteinesTages
abgerufenhätte,ohnedaßihmdieVersöhnungmit seinem
Kaiser zu teilgewordenwäre!Man sahdemFürsten,der
Kürassieruniformtrug, die Wirkungender überstandenen
Influenzawohlan,dieFurchenseinesGesichteswarennoch
tiefergezogen,abermanerkannte a

n

seinerHaltungund
demBlickseinesAugeskeineMinderungderFrischeundder
Kraft,die in einemstarkenLeibewohnt.Wir könnennicht
alleEinzelheitenschildern,wieFürstBismarckamBranden
burgerThor,UnterdenLinden, a

n

derEckederFriedrich
straßeund sonstbegrüßtundbejubeltwurde. Ueberall
brausendesHoch,vonHerzenkommendeFreude!Besonders
ergreifendwäres,wiederFürstmitdemPrinzenHeinrich
dieFrontdervordemSchloseaufgestelltenEhrencompagnie
abschritt!Es warwieeineErinnerung a

n

diegroßenTage
von1870, dieDeutschlanddemFürstenBismarckzumeist
mitverdankt.AltenSoldatentratendieThränen in die
Augen.
Im SchloffeempfingderKaiserdenFürstenauf das
herzlichste,unddannnahmenderKaiser,dieKaiserinund
FürstBismarck zu dreienalleindasFrühstückein. Was
mögendafürwichtigeundfürDeutschlandbedeutsameWorte
gesprochenwordensein!Hoffenwir, daßdarausHeil und
Segenhervorgehenmöge! Das Bewußtseinaber, daß
KaiserundAltkanzlerwiedereinigbeisammenseien,lag wie
einSonnenglanzaufBerlinundganzDeutschland.
Nur kurzeStundenkonnteFürstBismarck in Berlin
bleiben.Mit demHamburgerBlitzzugewollte e

r

um 7 Uhr
19 MinutennachFriedrichsruhzurückkehren.In den
wenigenStunden,die e

r
in Berlinweilte,fand e
r

aber
dochZeit, viel zu beschicken.Er empfingeineReihevon
Besuchen,darunterdendesjetzigenReichskanzlersGrafen
Caprivi,und statteteseinerseitsderKaiserinFriedrich in

ihremPalais einenBesuchab. DasDinernahmderFürst

in seinenZimmernimErdgeschoßdesSchlossesein, mit
demKaiserundderKaiserin,demKönigvonSachsen,der
am selbenTagezur GeburtstagsfeierdesKaisers nach
Berlingekommenwar,unddemPrinzenHeinrich.An der
TafelnahmaucheineDeputationvonOffizierendes 7

.Kü
rasierregimentsausHalberstadtteil, dessenUniformder
FürstseitlangenJahrenträgtund zu dessenChefihn der
KaisergelegentlichseinesjetzigenBesuchesernannte.
DieselbenjubelndenKundgebungen,mit denenFürst
BismarckamMittag empfangenwordenwar, begleiteten
abendseineAbfahrt.DerKaiserselbstgeleiteteihn zum
Bahnhof.Zur AbfahrtdesHamburgerBlitzzugestrafen
KaiserundFürst aufdemLehrterBahnhofeein. Kaiser
WilhelmgabdemFürstendenArm undgeleiteteihn die
StufenderTreppehinabvonderSeitederMoltkebrücke
heraufdenBahnsteignacheinemSalonwagen.Es war



in 20 415Aeber Sand und Meer. Deutsche Illustrirte

e
in

tief ergreifenderAnblick,wiederjugendlicheKaiser
danndemgreisenFürstenzumAbschieddieHandschüttelte
undihnmehrmalsumarmteundküßte.Diejenigen,denen

e
s gelungenwar,aufdenBahnsteigzu gelangenunddem

AbschiededesFürstenBismarckvonseinemKaiserzuzusehen,
warenbewegtundergriffen,undkaumwagtesichanfangs
dasHochhervor.Dannaberdonnerte e

s
in jubelnder

BegeisterungdurchdieBahnhofshalle:„SeineMajestätder
KaiserundSeineDurchlauchtFürstBismarck, si

e

leben
hochundabermalshochundimmerdarhoch!“
DerZugsetztesich in Bewegung.FürstBismarckstand
vordemFenstereinesSalonwagensim Kürassiermantel,
denStahlhelmaufdemHaupte, a

n

den e
r grüßenddie

Handlegte,indesdieMenge in Begeisterung„Deutschland,
Deutschlandüberalles“sang.Großundleuchtendschauten
seineAugenausdemwetterhartenGesichte.So fuhr e

r
davonnacheinemTuskulum im Sachsenwalde.Möge d

ie
VersöhnungdesFürstenmitdemKaisereinedauernde e

in

undfür das neuedeutscheReichundseineEntwicklung
reichenSegenbringen!Sie gereichtbeidenzur höchsten
Ehreals einZeichenhochherziger,wahrhaftgroßerGe
sinnung!Für dasdeutscheVolk aberwar e

s

eineGnade
desHimmels,daß e

s

diesenTagerlebendurfte.
DiederichHahn.

Festzug des Königs Gambrinus von
R. Grot. Johann.
(HiezudieBilderSeite412und413)

e
r sagenhafteKönigGambrinus,demdieErfindungF desBiereszugeschriebenwird, ist in LiedundBildschonoftverherrlichtworden.Nichtnur in Europa

wirdseinLobgesungen;in derganzenWelt,woVerehrer
desedlenGerstensafteswohnen,wird seinNamegepriesen
als einesWohlthätersderMenschheit.Die Abbildung
einesFestzugsdestrinkfrohenKönigs in dieserNummer

is
t

nacheinemEntwurfedesgenialenDüsseldorferGeschichts
malersPhilippGrot.Johannhergestellt,deram26.Oktober
1892imAltervon51Jahrenzu frühdemLebenundder
Kunstentrissenwurdeund sichinsbesondereauchdurch
seineherrlichenIllustrationen zu derPrachtausgabevon
GrimmsKinder-undHausmärchen(Stuttgart,Deutsche
Verlags-Anstalt)dieUnsterblichkeitgesicherthat.
In demFrieseschildertGrotJohanndieWirkungen
des Gerstensaftesauf die Menschen.Da schleppen
lustigeKumpaneeinenGenossen,der elendgeworden,
vordenKönig, welcherihmhelfensoll. Der lachtbe
häbigund verweistmit einladenderHandbewegungauf
dasAllheilmittel,dasauchdenkrankenJünglingkurieren
wird.Er hataberauchseineMuckenundTücken,undwie

d
ie Temperamentesich im Wein offenbaren– in vino

veritas– so thun sie es auchbeidenBiere. Wervon
demTrankedesKönigsGambrinus in genügenderWeise

zu sichgenommenhat,deroffenbartseinTemperament,sein
eigentesWesen, se

i
e
r

auchsonstnoch so verschlossen.Das
zeigtMeisterGrotJohann in launigerWeise in denGruppen

d
e
r

rechtenSeitedesFrieses(in derAbbildungunten).
HiersiehtmandieWirkungendesGambrinustrankes.Der
Verliebteis

t

nocheinmal so zärtlich,imTanzschrittum
schmeichelte

r

einMädchen,welcheszüchtigeinestürmische
Liebeswerbungabwehrt.In zweilustigenBrüdernhatder
Gerstensaftbewirkt,daßihrFrohsinnsichmusikalischäußert;

d
e
r

einespieltdieFiedel,deranderesingtdazuundschwenkt

e
in

BaretlustigmitderHand.Elegisch-deklamatorischis
t

e
in

anderergeworden,den einTemperamentzu einem
PessimistenvorherbestimmthatunddessenelegischeStimmung

d
e
r

Biergenußnur steigert.Hinterihmschreitetdersatirische
Schalf,derden sonderbarenSchwärmerverspottetundver
bohnt.DaßderGerstensaftauchdieEigenschafthat,zum
Krakehlenaufzuregen,verschweigtder wahrheitsliebende
Künstlernicht,wie wir in einerköstlichenGruppedieser
SeitedesFriesessehen.Der einederdreiKneipbrüder

is
t
e
in gemütlicher,lachlustigerGesell,welcherseineliebe

Nothat, seineGenossenzur LinkenundRechten,dipu
irrendkrakehlluftigeKameraden,davonabzuhalten,auf
einanderlos zu gehen.DenBeschlußdieserGruppebildet
eineGestalt,die sichals finsterenMisanthropendarstellt,

a
ls

einenMenscheneben,an demHopfenundMalz ver
lorenist. In der erstenGruppedesFrieses(in derAb
bildungoben)jehenwir, wiediebösenBubeneinenguten
KnabenmitschleppenzumKönigGambrinus,trotzderVer
warnungdesVaters, demdieSachenichtrechtgeheuer
verkaumt,wohlweil e

r

dieSegnungenderErfindungdes
KonigsGambrinusnochnichtkennt.Frohgemutaber
chreitetderehrsameBürgersmannmitEheweibundKind

d
e
r

Königentgegen.Ein a
n

seinemGürtelhängender
Lattrigzeigtan, daß e

r

wieeinEhegesponsdemTrunke
Ehreanthunwill. Im GefolgedesKönigsGambrinus is

t

E
r entriegel,derlustigeSchalk,der in einemSpiegeleinem

- endendieErscheinungenzeigt,diedas edleGetränke
hervorgebrachthatunddiederKünstler in dengeschilderten
FigurenderrechtenSeitedesFriesesmit so köstlichemHumor
der. L. Schütze.

- - - - - - - -- - - ---- -

Der neue serbische Ministerpräsident
Gjoka Simitisch.

FI

Besorgniffe,welchewir beimHinscheidendesfrühern

8 RatgebersKönigAlexandersvonSerbien,Minister
präsidentenDokitsch,aussprachen,habensichnur zu rasch
erfüllt. UnterdemMinisteriumGruitsch,welcherletzteren
nachfolgte,zeigtedie radikaleParteimehrundmehrdas
Geluste,vonihrerHerrschafteinenGebrauch zu machen,
derdenjungenKönigernstlichstutzigmachenmußte.Schon
dervondemradikalenMinisteriumandenHaarenherbei
gezogeneStreitmitOesterreichwegenderdemHandelsvertrag
zuwiderlaufendenwillkürlichenVerkehrssteuerhattedenKönig
verstimmt;Alexanderwares,derdenAusgleichmitdem
Machbarreichanordnete.
FernerhattedieradikaleParteifürdieSkupschtinaeinen
Gesetzentwurfvorbereitet,wonachdie in denStaatsdepots
aufbewahrtenWaffenderMiliz ausgefolgtwerdensollten,
waseigentlichnurbeieinerMobilisierungundwährendder
DauerderWaffenübungenzulässigist. Mit Rechtschöpfte
derKönigVerdacht,d

a

diestehendeArmeegegenüberdieser
bewaffnetenMiliz wehrloswäre. Er warjetztentschlossen,
mitderradikalenPartei zu brechen,und,unterdenserbischen
PolitikerneinesVertrauensmannesentbehrend,rief e

r
in

seinerNot einenVaterMilan zu Hilfe. Unterdessen
Beistandwagte e

r es, einenradikalenMinisterneineReihe
vonBedingungenzu stellen,unterdenen e

r

alleingeneigt
wäre,denRadikalenfernerhindieRegierunganzuvertrauen.
DieseBedingungenwaren:Das ausschließlicheRechtdes
Königszur ErnennungdesKriegsministersundderGe

GjokaSimitsch,
derneueserbischeMinisterpräsident.

sandten,EinstellungdesProzessesgegendasliberaleMini
steriumAvakumowitsch,AufhebungdesDekretesderSkupsch
tina in BetreffderVerbannungdesExkönigsMilan und
AusschließungderjenigenPersönlichkeitenderradikalenPartei,
diebekannteGegnerderDynastiesind. Es warnicht zu

erwarten,daßdasMinisteriumGruitschauf dieseBedin
gungeneingehenwerde.DasselbeerhieltalsoeineEntlassung
undam24.JanuarbildetederseitherigeserbischeGesandte
amWienerHofe,GjokaSimitischdas neueMinisterium,

in dem e
r

selbstMinisterpräsident,MinisterdesAeußern
und interimistisch.Finanzminister,GeneralZdravkovics,
Bautenminister,StaatsratSvetomirNikolajevicsMinister
desInnernwurde;OberstMilovanPavlovicsdenKrieg;
ProfessorLozanics,HandelundAckerbau,ProfessorAndra
GjorgjevicsJustizundinterimistischKultusundUnterricht
übernahm.DasneueserbischeKabinetläßtsichambesten
als einderDynastiesehrergebenesArbeitsministeriumbe
zeichnen.DasMinisteriumSimitischkanninsoferneinneu
tralesgenanntwerden,alskeinerderMinisterausgesprochen
einerpolitischenParteiangehörtodersichalsParteimann
exponierthatte.MinisterpräsidentSimitischselbst is
t

einge
mäßigterLiberaler.NachVollendungeinerStudien in

Deutschlandtrat e
r
in dasMinisteriumdesAeußern,lernte

denDienstnachallenRichtungenhinkennen,stiegbiszum
Sektionschef,worauf e

r diplomatischerAgent in Sofia,
späterGesandterin PetersburgundvordreiJahrenGe
sandter in Wienwurde.Auf allendiesenPostenhat e

r

BeweisehervorragenderBegabungundArbeitskraftgeliefert.
SeineThätigkeitin Wien is

t

bekannt; e
r

warmit allen
Kräftenbemüht,dieBeziehungenzwischenOesterreich-Ungarn
undSerbiengut zu gestalten.HerrSimitischis

t

eindurch
wegsversöhnlicherCharakter,der,trotzderheftigenPartei
kämpfein seinemVaterlande,beiallenParteien in besonde
remAnsehensteht.

Von

Dr.phil. N. Kronfeld.
(HiezudasBild.Seite417)

F" BuchtdesGenfersees,mitTerritetundMontreux,dieNA vonRousseau,ByrdnundMathissonbesungenworden,
hatdieGroßenallerNationenvonjeherangezogen.Ober
halbTerritets,wokürzlichdieKaiserinvonOesterreichweilte,
liegtGlion,durcheinederkühnstenBergbahnenerreichbar,
woLotharBucherseineAugengeschlossenhat. Durchdie
umgebendenBergriesenvollständiggegendenNordwindge
schütztunddurchdieausgleichendeWirkungderSeefläche
erfreutsichdieseGegendeinerwunderbarenMilde der
Temperatur.In denmeistenglischgehaltenenParksbei
denVillenfindenwir in dererstenFrühjahrszeitMagnolien,
Lorbeeren,Rhododendronponticum,Aucubajaponica,
EvonymusjaponicusundzärtlicheNadelhölzerimFreien;
duftendeLevkojen,danebenSchneeglöckchen,Leberblümchen
undAnemonenblühenüberall.HaselnundErlenhaben
schonzu stäubenaufgehört;dieRasensindsattgrün.Auf
derTerrassemeinesHotelswirdmeinAugezunächstdurch

d
ie ausgedehnteWasserflächedesLacLemangefesselt,der

zwischenMontreuxundMeillerieeinegrößteBreiteerreicht.
SüdlicherhebensichGipfel a

n Gipfel, eingefaßtvon
ernstemTannengrün.Die unvergleichlicheDentdu midi
mitihrensiebenZackenthrontstolzwieeineKönigin.Gegen
Westenverschwimmendie sanftenLiniendesJura in der
Ferne.DerPélerinsteigtaufvordenBlicke,Schloßreiht
sichanSchloß,undamUferschließensichdieHäuserund
HäuschengleichdenPerlenaufderSchnurzusammen.Im
OstenragtausKastanienwälderndasSchloßChillonempor,
rechtsdavonerkenntmandieHäuservonVilleneuve.Im
NordenbekleidenRebengärten,BuchenwälderundAlpen
mattendieHänge,einlehrreichesBildderVegatationszonen

in denBergen.
Durchschreitenwir Montreux, so erscheintClarens in

ganzerSchönheit.Ein altesWirtshausletzterGüteführt
„BosquetdeJulie“ imSchilde.Dasmahnt a

n Rousseau,
dessenzweibändige„Heloise“in derGegendvielgekauftund
meistunaufgeschnittenauf dasNachtkästchengelegtwird.
Auchdie Industriemacht in Rousseau.Mir war die
Weißwäscheausgegangen.Ich trat in einenLaden,wo
mir KrägenmitderMarkeRousseauangebotenwerden.
GroßeMännerverleihenkleinenSachenihrenWert. So
ein„Rousseau,Halsweite40“ stelltsichauf 1 Franken.
In Deutschlandsindsogar„Schiller“und„Goethe“um
einDritteildesBetrages zu haben.Byron,derringsum
aufHotelthorenverewigtist, hatvorClarensausgerufen:
„O,süßesClarens,HeimatheißerLiebe!
In deinerLuftscheintLiebeshauchzu beben,
In LiebewurzelnselbstdesBaumesTriebe,
DennSchneederGletscherhat d
ie

Glanzgegeben.“

NichtweitvonClarenssinddiewirklichenBosquets
deJuliemitihrenandenUrwalderinnerndenbreitschattenden
Kastanienbäumen.DenSee zu Füßen, alteSchlösserzu

Häuptenunddazwischendie lauschigenHaine. Bäume
stehendarin,dievonJahrhundertenzu erzählenwissen;
Epheumitarm-undSchenkeldickenStämmenschlingtsich
aufbis in dieKronenundderLorbeerwächstwild und
heiterfürjeden,derihnpflückenmag. DieserGenfersee
epheu!Was wollenihmgegenüberdiespärlichenRanken
unsererWälderheißen?HierbildetderEpheuselbstBäume,

d
ie

wahrscheinlichnur, umLiebendenals sinnig.Gleichnis

zu dienen,anderekraftvolleStämmeumschlingen.So ver
liertderWald niemalseinLaub. Sind dieSommer
blätterdahin,dannleihendieKastanien-undNußbäume
ihrGrünvomEpheuaus. SeinAlterbezeugtdasBlühen
undFruchten;derEpheu is

t

hiervollerBeerenwie a
n

den
MauerndesHeidelbergerSchlosses.
Ich undmeinSchweizerBegleiterschrittenauf der
Straßean hübschenVillenvorbeiundkreuztenmehrmals
dieZügederMädchenpensionen,diemitsittigniedergeschlagenen
AugendiekargbemesseneFristzwischendenKlavierübungen

zu Spaziergängenbenützen.DiesePensionengehörenzum
Genferseegleichden respektablenHotelrechnungen.Wie
herrlich is

t

einMorgenamUfer,wenndieSonnenstrahlen
überdenWellenflimmern,die schneegekröntenBerge in

Silberverwandeltsind,SchwäneundblinkendeSegelvor
demAugehinziehen!

S p r ü ch e.

Von
Alb. Roderich.

DerDichtermußvorallenDingen
SeinenLeserzumDenkenzwingen,
Und is

t
e
r

vonbesonderemWesen,
Dannzwingt e

r

auchdenDenkerzumLesen.
---
Gloj je.

Freund R
.

denktübervieleDinge
Mit besonderenSchrullen;
So meinter,mancheEheringe
HättendieFormvonNullen.



l--

J. Popp: Mignon.
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Die Jeldinger.
E. von im
(Fortsetzung)

Kft kühlte Ilka auchden in ihr brodelnden
NY Lebensdrangdurch tollkühne Segelfahrten
hinaus in das sturmgepeitschteoffeneMeer

jenseitsdes Lido.
Und bald ging eshierwie in Wien undüberall,

wo si
e

sichaufhielt: si
e

war in jedermannsMund
als la bella stravaganta,und die Offiziere stießen
sichund recktendie Hälse, wenn si

e

in Ninas Be
gleitungdie Musik auf demMarkusplatzbesuchte,
pendeltendreisthinterihr drein, wo immer si

e

ihr
begegneten.
Aus Wien kamenkaumNachrichten.Ab und

zu einemilitärischkurzgefaßteKarte desGenerals,
ein inhaltsloserSchülerbriefvon Nikola.
Zufällig, durcheineihrer ungeliebtestenFreun

dinnen, die einesTages wie ein böserGeist im
Palazzoerschien,hörteIlka, was sichseitihrerAb
wesenheit in Wien zugetragen.
Sie hatten sichbei der Abendmusikauf dem

MarkusplatzRendezvousgegeben,um„rechtungestört“
plaudern zu können.
Ilka hattesichseufzendgefügt, zergrübeltesich

denKopf, welcheBosheitendie Freundin wohl in

pettohabenkönne.
Ein paar lächelndeSpitzfindigkeitenauf die in

nächsterNähe tuschelnden,umschauendenOffiziere
empfingensie. Dann, beieinemSorbetto,ging e

s

los.
Zuerstvon dembitterernstenDuell, welchessich
unmittelbarnachihrer Abreiseabgespielt.
„Ein Duell?“
„Ei, so wissenSie nicht–?“ fragtedieandere

ungläubig.
Ilka hätte sichohrfeigenmögenüber ihrege

dankenloseFrage. Als ob si
e

sichnichtsagenkonnte –

„In der That – ich– ichweiß nicht–“
Die Freundin lächeltemalitiös.
Bei den nahenBeziehungender Familienklang

das ja auchunglaublichgenug,obwohl es dochdie
Wahrheitwar.
„Man sprachdamalsvon einemLiebeshandel,“

fuhr die Erzählerin mit einemfalschenBlick in

Ilkas todbleichesGesichtfort. „Aber derleiAffairen
zwischenHerren pflegt man bekanntlichimmerdas
weiblicheMotiv unterzuschieben.“
Ilka war zu stolz zu einerFrage, obwohl ihr

brennendstesInteresseerregtwar. AberdieFreundin,
nachdem si

e

geschicktdenKöder ausgeworfen,ließ
das armeOpfer zappeln, sprachweiter überPer
sönlichkeitenundpikanteDetails,dieIlka interesselos
belachte.Bis plötzlichJanos' Namewiederan ihr
Ohr schlug.
„Der Aermstehat e

s

definitiv mit demlieben
Gott verdorben.Man sprichtvon starkderangierten
Verhältnissen, so etwaswie eineKonkurserklärung
über seinpolnischesRaubnet. Thatsächlichhatman
ihn seitIhrer Abreise in Wien nichtmehrgesehen.“
„Er wird in Sosnowice sein, hier in Venedig

is
t
e
r wenigstensnicht,“ brachIlkas langezurück

gehaltenerUnwille endlichdurch. Dann lachtesie.
„Denn das wollen die liebenWiener wohl doch
damit sagen!“
„Aber ich bitteSie, Liebste!Hier! Im Gegen

teil –“
„Vielleichtläßt man ihn auchschondrüben in

AmerikaSteine klopfen.Es gibt ja immerwelche,
die allzugern schondie Lebendenbegraben,“lachte
Ilka.
Sie trenntensichmit den lebhaftestenWünschen
auf ein baldigesfröhlichesWiedersehen.
Es drückteIlka fastdasHerz ab, so gar nichts

Genauereserfahren zu haben. Aber a
n

wen sich
wenden,um unauffälligAuskunft zu erlangen?Sie
ließ alle ihre Freundinnender Reihe nachRevue
passieren.Da war keineaußerCona. Und bis zu

ihrer stolzen,einsamenFürstenhöhedrangdie böse
Lästerungwohl nicht.
Und plötzlichstand e

s

vor ihr: Josef. Der
wußte in jeder Affaire, o

b

Skandal oder nicht,
Bescheid.

„Nie, nie!“ Sie schrie e
s

laut auf mit einem
schreckhaftenZusammenfahren.
Aberder Gedankewar da, auälteund drängte

sie, während si
e

sich in den langenWinternächten

in Angstschweißgebadet,fiebernd in ihremPrunkbett
herumwarf.

-

Und einmal, eh'der Morgen graute, bei dem
flackerndenLicht einerKerze, in der Marmorkälte
ihresSchlafzimmersvon eisigemFröstelngeschüttelt,
hatte si

e

ihm geschrieben,kurzundhastig,und seine
Antwortwie eineSündenkorrespondenzposterestante
bestellt.
Bis zu demmöglichenEintreffenseinesBriefes

lebte si
e

wie im Fieber,zwischenReueundUngeduld.
Heimlich,wie eineVerbrecherin,stahl si

e

sichdann
aus demPalast, umdurchSeitengäßchen,unterder
Felce irgendeinerMietsgondelfast erstickend,die
Post aufzusuchen.
Dreimalmachte si

e

denWeg. Immermitdemselben
lautschlagendenHerzen,sichvonbeobachtendenAugen
verfolgtwähnend,und von demabwinkendenZeige
fingerund dem „niente là, nientelà, Eccellenza“
desindifferentenSchalterbeamtenfast zur Verzweif
lung gebracht.
Aufatmendhielt si

e

endlichdaserwarteteSchreiben

in Händenund ließ jchweithinausfahrenauf das
offeneMeer, um in Ruhe lesen zu können,wasder
verwegeneMenschihr schrieb.
Es war ein tief demütigenderBrief für sie.

Josef, wie e
r

leibteund lebte. In seinerwilden,
trotzigenBegehrlichkeitihre Fragen auffaffend,wie
seinunzähmbarerWille e

s
wünschte–

Sorge um ihn– Sehnsuchtnachihm– Liebe
für ihn hat e

r

aus jedemihrerWorteherausgelesen
und dankt ihr in überströmender,leidenschaftlicher
Zärtlichkeit,daß si

e

ihm zuerstdie Hand entgegen
reichtüberdenAbgrund,der si

e

trennte.
Aber e

r

habegewußt,daß e
s
so kommenwerde,

kommenmüsse, e
r

kenne si
e
ja so genau, si
e

und
jedenZug ihrer Seele, und so habe e

r

sich in Ge
duld gefügt, bis si

e

selbstihm die Erlaubnis ge
geben– –
Ihre Empörung bricht sich in rückhaltlosem

Schluchzen.Die kleinenFäustebearbeiten in ohn
mächtigerWut die gepolstertenWände und Kiffen
ihres engenGefängnisses.Sie zerreißtdieSchmach
diesesBriefes mit ihrenweißenZähnen.
Er bittet si

e

um baldigeAntwort.
„Nie, nie, nie!“ schreit si

e

wieder laut auf.
„Ich will nicht– will nichtmehr,jetztnichtmehr!“
Aber e

r

kannteihre paradore,wetterwendische
Slavennatur, die das einewill undgeradedarumt
das anderethut.

-

IX. -

Die Wiener Freundeder Schwarzburgshatten
hochaufgeschaut,als ihnenbald nachWeihnachten
Karten,diedasfeinkolorierteSchwarzburgscheWappen
trugen,eineEinladung zu demKarneval in Venedig
brachten.Eine Notiz in der linkenEckeavisierte,
daß am 18. Februar, desMorgensgegenzehnUhr,
ein Expreß auf dem Südbahnhof zur Verfügung
derHerrschaftenstehenwerde.
Man hatteviel geflüstertund die Köpfe über

dieserwunderlichamüsantenIdee der Slavin zu
sammengesteckt,die übrigensnichtvon ihr, sondern
von dem Josef ausging. Dann aber hatteman
dochgern angenommen,und unter viel Gelächter
und lauten Ausbrüchendes Schreckensund Ver
gnügensüberdieunheimlichsargähnlichenSchachteln,
die amBahnhof derGästeharrten, die Lagunen
stadtgewissermaßenim Sturm genommen.
Außer der Prinzeß Cona, welche,Ludwig als

Reisemarschallbeisich,einigeTagefrüherangekommen
war, logiertendie Gäste in denPrachträumendes
Hotel d

e l'Europe,da dieRäumlichkeitendesPalazzo
für alle dieseverwöhntenAnsprüchenichtgenügt
hätten.
Unddawar's nun denganzenTag einKommen

undGehen,eineLustigkeitvomMorgen bis in die
NachthineinzwischendemHotel undder ein paar
Ruderschlägedavon entferntenstillen cà nerå,wie
der Volksmund den Palazzo wohl wegen seiner
schwarz-grünenPorphyrsäulenund -simsekurzweg

bezeichnete.
Schwarzburgs,das mußteihnender hämischste

Nie ein Vergnügenbis auf die Neige ausgekostet,
immerAbwechslung,immeroriginelleUeberraschungen.
Und in denRahmender südländischenKarnevals
stimmungließ sichvollendsein buntesAllerlei ein
fügen.
So wechseltenBälle, Diners, Maskenkorsos,

Jacht- und Gondelfahrten,und die fröhlicheLeicht
lebigkeitund Genußfähigkeitder Gäste unterstützte
das liebenswürdigeBestrebender Wirte auf das
beste. - -
Mit Leib und Seele stürztesichIlka in das

aufgeregteTreiben. Ging wohl auchmanchmal zu

weit, wenn sie, die schlankenGlieder unter dem
Dominoverborgen, in Josefs problematischemSchutz

d
ie gewagtestenExkursionenunternahmund sich so

gar mitten in dieveglioni-AusgelassenheitderLokale
drittenund viertenRangesmischte.
Anfangs hatte si

e

demWiedersehenmit banger
Scheu entgegengesehen.Aber seinwohlüberlegtes,
brüderlichbesonnenesAuftretenhatte si

e

beruhigt.
Dabei war e

r

die Liebenswürdigkeit in Person
gegendie Gäste, von rührenderBesorgnisfür den
hinfälligenOnkel.
„Die paar Wochenhinter den hohenFestungs

mauernhabenihm mächtiggut gethan,“ sagteder
gedankenloseLeopold zu Nina.
„Festungsmauern?Was meinstDu damit?“

fragte si
e

erstaunt.
Und so erfuhrauch si

e

dieunseligeDuellaffaire.
Eine Ahnung von etwasunsagbarTraurigem und
Schrecklichem,dasjenseitsdesJubels auf si

e

lauere,
beschlichihr junges Herz. Freude hatte si

e

si
ch

ohnehinnichtvon denFestlichkeitenversprochen,nur
Zerstreuung.Jetzt aber sah si

e

überall den unter
einemschwerenSäbelhiebniederbrechendenFreund,
vergegenwärtigtesichdie MelancholieseinerEinsam
keit in dem unter Schilf und Weidengebüschver
lorenenPolendorf.
Der jungeSeemannbegriffnichtsvon demver
ändertenWesenund der gedrücktenSchweigsamkeit
seinerblondenBraut.
Er quälte si
e

mit Fragen, forschteund suchte,
bis das Dombrescu-FeldingerscheBlut in ihr auf
wallteund si
e

sichallenErnstesdiesan ihr Herum
krittelnund Herumfragenverbat. Sie sei, wie si

e

se
i

und daran se
i

nichts zu ändern,undwem si
e
so

nichtgefalle, der mögesichdochnacheiner andern
umsehen, si

e
habenichtsdagegen.

Und damit verließ si
e

die Terrasse,wo si
e

mit
den Verlobtenund Josef gesessenhatte.
„Der arme Junge, e

r

thut mir leid,“ sagte
Cona, nebenLudwig in den engen,immergrünen
Gängendes Gärtchenspromenirend.
„Glücklichgenug,vonDir bedauertzu werden,

meineKönigin,“ entgegneteLudwig– das Du der
Maskenfreiheithatten si

e

nun auch in das tägliche
Lebenhinübergenommen– und damit hatte er sich
mit derSchwesterunddesPoldls Herzensangelegen

heitenabgefunden.
„Gib die Nina auf, wenn ichDir gut raten

soll,Poldl,“ meinteJosef obenund strecktesich,beide
Hände in den Taschen, lang auf seinem Stuhl.
„Ihr seidnichtfür einandergebacken,ihr zwei, glaub's!
Ich hab' nämlich 'nen scharfenBlick in derlei
Dingen.“
Leopoldfuhr mit leichenblassemGesicht auf.
„Wie kommstDu dazu, mir das zu sagen?

Laß DeineReiterspäffevonNina undmir, ich bitte.“
„Reiterspäffe!Reiterspäffe!Lalalala –“ Und

Josef pfiff sichein paar Takte aus seinem lieben
Augustin.
„Na, im Grunde hastDu recht,“ sagte e

r

dann
gelassen.„'s is

t

DeineSach. So sieh denn zu,
wie Du mit ihr fertig wirst. Ihr jungen Menschen
seid"mal alle so

.

Der Vernunft und Erfahrung
schließtihr Thür und Thor, und ist's hernach zu

spät–“
„Sieh Du zu, daß Du mit all Deiner weisen

VernunftnichtnochselbstSchiffbruchleidest,“ brauste
Leopoldauf.
Josef zucktedieAchselnundverließihn mit einem
mitleidigenLächeln.
Als e

r

kurzdarnachwiedervorüberkommt,sieht

e
r

denPoldl, denKopf in beidenArmen stützend,
immernochregungslosauf demselbenPlatz, einen
AusdruckleerenSchmerzes in den luftigen, braunen

Neid lassen,verstandenes, Feste zu arrangieren.Augen.
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Und im Garten, im Schatteneines blühenden
Lorbeers,sitztLudwig und starrtmitdemselbenleeren
BlickeinerverschwundenenGestaltnach.
Ein Lied fährt demJosef durchdenKopf. Es

is
t

einmalbei einerMusiksoiréeim Palast Schwarz
burggesungenworden,undda hat e

r

sichdie schwer
mütigeMelodie und diesepaar Worte des Textes
behalten:

„SieküßtemichaufDeutschundsprachdabei,
Ihr glaubt e

s nicht,wiegutdasklang–
DasWort:Ichliebedich.

EswareinTraum.“
Singendverläßt e

r

denPalast.

X.

Ein herrlicherFrühlingstag is
t

über der jubi
lierendenLagunenstadtaufgestiegen,Meer undHim
melverschmelzenin einemtiefensüdlichenBlau und
eine linde, sonnvergoldeteLuft umschmeicheltdiese
ganzeStein gewordeneVergangenheit.
Aber dochklingt etwaswieWehmutdurchdiese

strahlendeFrühlingschönheit– der Abschiedvon
dertollenLust und der närrischenFreudevielleicht.
Die Damen der câ nerà sindauf demgroßen

Mittelbalkon des Palazzo versammelt,lehnen in

plaudernden,fröhlichenGruppen über die teppich
behängteBrüstung und freuen sichauf die bevor
stehendeKorsofahrt in das herrlicheFrühlingswetter
hinein und über das amüsanteDurcheinanderder
vielenblumengeschmücktenGondeln auf dembreiten
Wasserdes canalegrande.
Nur Ilka leidetunterdemDruck einerihr selbst

unerklärlichenBeklommenheit,undaufConaslächelnde
Frage nachdemWarum findet si

e

keineAntwort.
„Vielleichtist e

s

der Gedankean die nächste
Zukunft,“ meintsie. „NochzweiTage, dannbüßen
wir alle unter dem Aschenkreuzund Venedig is

t

la mortà mehr denn je, die Stadt des ewigen
Aschermittwochs.“
„Ach,wer denktüberdas sonnenhelleHeut hin

aus!“ wehrtCona fast unwillig.
Sogar ihr stolzer,kalter Ernst hat nur Ge

dankenfür das bevorstehendeoriginelleVergnügen:
ein Blumenkorso in demblütenarmenVenedig,als
Einleitung des mehrvolkstümlichenmartedigrasso.
Das Programm für den Nachmittag is

t

mit
SchwarzburgischerVerve ersonnen.
Der Zug der Oesterreicherwird sich in der ch

nerà formierenund gewissermaßenals geschlossenes
Ganzes auftreten,das wahrt inmittendieserlärmen
den, südländischenAusgelaffenheitdochimmerhindie
Exklusivität. Ein Musikchor in den Schwarzburg
schenFarben schwarz-blau-silberan der Spitze,wer
den sichdieFahrzeuge in Schnabelreihean derPiaz
zetta und der Riva vorbeibewegen,um sichdann
erst in den Lagunenzu verstreuen.Um siebenUhr
wird ein Diner auf derJacht dieHerrschaftenwieder
versammelnund die Rückfahrtim Mondenscheinge
meinsamgemachtwerden.
Mit demGlockenschlagdrei legendie Gondeln

in der vorgeschriebenenOrdnung am Palazzo an,
ein bunterBlumenflor in allenSchattierungen,manche
versteckteoder offeneAnspielung in der Wahl der
Blumen und der Farben darunter.
Die PrinzeßCona undLudwig eröffnendenZug,

Ilka und Josef werdenihn beschließen.
Dem Grafen war diesesArrangementnichtlieb

gewesen. Er hattegewünscht,daß Ilka den Corso
in seinerund des Brautpaars Begleitungbesuche,
dann aberdemNeffendieFreudenichtstörenwollen.
„Ich verstehenicht,wo e

r bleibt,“ sagte e
r jetzt

unmutig, alleinmit Ilka unddemBrautpaarzurück
geblieben. -

Da hasteteJosef aus demGarten herauf. Er
entschuldigtesichlebhaft. Eine Blumenkiste se

i

eben
erst angekommen,das habeihn aufgehalten.
„Noch mehr Blumen?“ fragte Ilka erstaunt.

„ Du hattest ja schondrei Körbe voll Rosen aus
DNizza und Graffe bekommen.“
Und Nina, betroffenvon demAusdruck eines

Gesichtes, in demdieFreude einesbösenTriumphes
lag, fragte,wo denndie Gondel bliebe.
„Sie kommtsofort,fahrt nur indes los,“ sagte

Josef und furchtedie Brauen, denn in demselben
2lugenblick schoßdie unvorsichtigeGondel aus dem
einigenKanal, derdieNordseitedesPalastesbespülte,
1111dtänzeltekokettauf dem spiegelklarenWaffer,
Damit man si

e

auchgebührendbewundere.Uebrigens

ein entzückendesBlumenkunstwerk– Rosen, nur
Rosen– das düstereSchwarzdes Schiffchensganz
verdecktvon demweichenMattgelbdervollenBlüten
der MaréchalNiel, und zwischendem bräunlichen
Laub graziöseBüschelweißerMargueritenwie von
loserHand hineingesteckt.
Leopoldhat Nina in eineanspruchslosere,ganz

in grün und weiß gehalteneGondelgeholfenund
reichtdemOnkel die Hand entgegen, d

a fliegtIlka
wie im Wirbelsturmean ihm vorüber. Das kleine
Boot schaukelthochauf; si

e

aberlacht, in dasdunkle
Polstergeschmiegt. -

„Ich fahre mit euch. Hier bin ich und hier
bleibeich,mögtihr wollenodernicht,“ruft si

e

und
lacht – lacht hell überdie bestürztenMienen der
anderen.
„Aber, liebesKind,– Josef!“ mahntderGraf,

„das geht ja gar nicht,ich bitteDich.“
„Weshalbnicht? Laßt ihn dochnebenhergon

deln– oderhintendrein,“trotztsie.
Man kann si

e

dochnichtmit Gewalt heraus
holen– ganz unmöglich!Der alte Höfling ist um
seineganzeFassunggebrachtüberdieseScene, noch
dazuvor demDienstpersonal.
„Entschuldige,lieberJosef, ichverstehewirklich

nicht, e
s– es ist mir höchstunangenehm,“stammelt

e
r

ratlos und legtediewelkeHand auf dieSchulter
desNeffen.
Josef fährt zurück,als berühreihn ein giftiges

Reptil. Ein böserBlick aus den hellenAugentrifft
Ilka.
„Bitte, beunruhigeDich nicht,Onkel Schwarz

burg, ich kannmichauchalleinamüsieren,“droht e
r.

Ilka lachtherausfordernd.
„Nun, dann Glück auf denWeg!“ spottetsie,

währendauch in ihren Augen das gelblicheLicht
wetterleuchtet.
„Schilt nicht,weil ichDeineBegleitungwählte,

Carlos,“ bittet si
e

im Abfahren, schmeicheltdieHand
durchseinenArm, ganzwunderhübschin derglatten,
schwarzenSammetrobe,die wallendenFedern eines
RembrandtüberdemleichtgewelltenBlondhaar.
„HättestDu e

s

nur eherüberlegt,Liebe,“ tadelt
derGraf freundlich.
„Als o

b

ich jemalsüberlegte!“lachtIlka. „Es
kam so über mich,mit einemmal, le diableslave,
weißtDu.“
„Zum Teufel mit ihrem diableslavc,“ denkt

der Poldl.
Schweigendfolgen si

e

dem Strom der Fahr
zeuge,gleichgiltig in derum si

e

jubelndenFaschings
ausgelassenheit. -

„Ich binmüd",möchtenachHaus,“ erklärteIlka
plötzlichübellaunig.
Alle atmetenauf, fühltensich so fremdundver

loren hier– wie ausgestoßenaus dieserWelt der
Freudeunddes Scherzes.
Auchder Graf nicktezustimmend.Das Lärmen

und Treiben um ihn hergreift ihn an. Zudem is
t

e
r erregtund ruhelos. Ein BlitzstrahlderErkenntnis

hat durch seineahnungsloseVertrauensseligkeitge

zuckt. Empörtwill e
r

die schmählichenZweifelvon
sichweisen, aber si

e

kommenaufdringlichimmer
wiederzurück, wie die Schattenunvermeidlichim
Gefolgedes Sonnenlichtes.
Ilka ahnt nicht,was in ihm vorgeht.Nur ein

starrerBlick ängstigtsie. Besorgtfragt sie, o
b
e
r

nichtwohl sei. Aber e
r beruhigt si
e

mit freund
licherAntwort.
Sie habennun das Gewühl hinter sich. An

San Giorgio Maggiorevorüber steuertder Gon
doliereder Giudeccazu, umdurchSeitenkanäleun
behelligtden Palast zu erreichen.
„Già è!“
Der scharfkadenzierteAppell derGondolierigellt

dichtnebenihnen. Eine Fülle gelberRosen, ein
Regenvon Rosenblätternund Margueriten über
schüttetsie. Bord an Bord fast schießtdie Rosen
gondelvorbei. Eine niedliche,koketteItalienerin
spreiztsichseelenvergnügtinmittender Rosen und
Margueriten. Ihr zur Linken lümmelt Josef,
schwenktgrüßend seinenbreitenCalabreser, lacht,
daß ein festes, weißesRaubtiergebißunter dem
blondenSchnurrbartblitzt.
„War das nichtJosef? Wen in allerWelt hat

e
r

dennda bei sich?“schreckteder Graf aus seinen
bitterenGedanken.

Ilka und Nina wechselteneinenBlick. Leopold
wolltenichtsgesehenund gehörthaben, obwohl e

r

die netteCecca, die fiorista von der Piazza, auf
den erstenBlick erkannt. WelcherKavalier hätte
diedreiste,kleineFliege nichterkannt!
Bei demDiner auf der Jacht fehlteJosef.
UndamfolgendenMorgen beimDejeunerrenom

mirte e
r

vor der ganzenTischgesellschaftmit seinen
FaschingserlebnissenwährenddesKorsos, und später,
amAbend, auf den veglioni in den verschiedenen
Trattoriender Stadt.
Toleramtbelächelteman einestarkaufgetragenen

Stückchen.Der Faschingsteufelfährt ja nur einmal
im Jahre in die Menschheit, d

a

drücktman gern
ein Auge zu.
Nur Ilka empörtesichgegenseinekavaliereArt.
„Du partet Dir die SchilderungenDeines

Amüsementsbesserfür das Rauchzimmerauf,“ be
merkte si

e

spiz. -

Es war halblaut,für ihn alleingesagt.
Aber e

r

war ihr nocheineVergeltungschuldig
für gestern– ein Dombrescublutkochteauf.
„Pardon,“ entgegnetee

r
so laut, daßjedermann

ihn hörenmußte. „Aber ich ahntenicht, daß Du
Anstoßnehmenwürdest,nachdemDu Dich selbst so

und so oft an besagtenAmüsementsbeteiligthat.“
Alle horchtenauf. AuchderGraf schüttelteseine

Apathievon sich.
„Was sagstDu, Josef?“ Und die erloschenen

Augenrichtetensichmit einemsonderbarphosphores
zierendenLeuchtenauf denNeffen. „Soll das ein
Scherzsein?“ -

Ilka wollte heftigantworten. AberCona erhob
sich,trat zu ihr und legtedie schmalenHändemit
warnendemDruckauf ihre Schultern.
„Sie müssendemKarneval allerhandNarreteien

zu gute halten, Herr Graf,“ übernahm si
e

mit
lächelnderRuhedieRechtfertigungderjungenFrau.
„Am Sonntag, vor einerPortion Orangeneisbei
Quadri, bekamenwir plötzlichLust, unsdenMasken
tumult in der Stadt anzusehen.In Begleitung
unsererHerrenriskiertenwir auchwirklicheinigeder
bekanntestenTrattorien. Es war ein mäßigerGe
nuß. Viel Lärm, schwereLuft, geschmackloseMasken.
Herr von Feldinger siehtdurchden loup, d

a

er
scheintleichtalles etwasungeheuerlich.“
Ihr eisigerBlick hielt Josef in Schach.
„Wenn ich nichtirre, erzählteich Ihnen den

Scherz,Herr Graf,“ fuhr si
e

fort.
„Ach ja, ich bittetausendmalum Vergebung,“

stammelteder Graf. „Mein Gedächtnisläßt mich
jetztmanchmalim Stich.“
Er schämtesichder Schwächewie einerUnhöf

lichkeit.
„Pfui, Herr von Feldinger! So rächtsichkein

Edelmann!“ sagteCona und maßJosef mit hoch
mütigerVerachtung,als si

e

nachbeendetemFrühstück

a
n

ihm vorbeiaus demSaal ging.
DieMißstimmung,die dieserAuftritt verursacht,

wichfür den Restdes Tages nichtvon denBetei
ligten. Und der ungewöhnlichschwüleSirocco
himmel,derwie einbleigrauerAlpdrucküberVenedig
lastete,trug nichtdazu bei, das allgemeineUnbe
hagen zu mildern.
Die NachmittagspostbrachtedemGrafen einen

Brief des Schwagers.
Er hattenoch einmalgeschrieben.Als Ster

benderdas Opfer des Vaters gefragt. Von den
dreiSöhnen konntederFranzl wohl einenhergeben.
SchwerenHerzensgab derGeneral endlichseine

Einwilligung.
„Ob der Josef alle DeineHoffnungenerfüllen

wird, weißGott im Himmelallein,“ schloß e
r

seinen
Brief. „Mir hat er immernur Mühe undSorgen
gemacht,abermöglich,daßich einenTeufelscharakter
nichtrichtiganfaßte. Jedenfalls kennstDu ihn so

gut, wenn nichtbesserals ich, der eigeneVater.
So möge nur der Himmel verhüten,daß Deine
Güte nicht einmal niederträchtigsterUndanklohne.
Denn der Pepi is

t

ein leichtsinnigerund gewissen
loserMensch,traitabel so langeihmnichtsimWege
steht. Aber der Satan in ihm schlummertnur.
Man kannihm nie trauen.Dies ist meineunmaß
geblicheVatermeinung.“
DenBrief in Händensaßder alteMann lange

in regungslosemSinnen am FensterseinesArbeits
zimmersund sahdemdunkelströmendenWassernach.
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Drei-, viermalhatteer schon
dieHand aufdieSchellegelegt,
um Josef durchden Kammer
dienerzu sichzu beordern–
auf seinEhrenwortwill er ihn
fragen–
Und immer wiederließ er

diewelken,kühlenFinger, in
denender Strom des Lebens
nur nochmatt pulsierte,sinken,
aus Furcht vor dem, was er
erfahrenwürde.
DieDämmerungverschleierte

das lautlos gleitendeWasser,füllte das Zimmer." grübelte,fastThür an Thür
Ihn frösteltein der Marmorprachtdes kostbaraus- | mit ihm eine stürmische
gestattetenGemaches. Unterredungmit Ilka ge
Der treuePakoschtrat endlichleiseein, da gab habt.
derGraf Befehl, denNeffenzu rufen.

Man suchteüberall.
DieDienerdurcheilten
diehalbeStadt, aber
Josef war spurlos
verschwunden,wie
eingeschlucktvon den
Irrgängen all dieser
schmalenKanäleund
Gäßchen.
Er hatte,während
der Onkel einsam

Schritt für Schritt, mit der schlauenBerechnung
eines lauernden
Raubtieres, hatte
er die Unbedachte
in die Enge ge
trieben.Jetzttrium
phirte sein Dom
brescublut.Schwach
und müde ergab

Ilka sichihremGe
schick–Nina über
raschte si

e
in seinen

Armen.
Es fielen böse
Wortezwischenden
Geschwistern.
„DenFreundaus
derKinderzeittötet
Du mir; macht
michzur Mitschul
digen an Deinem
Verrat gegen den
bestenundgütigsten
Onkel; dieAchtung
vor der Schwester
unsererMutter
raubst Du mir,“
warf si

e

ihmaußer
sichvor unddrohte,
als e

r

höhnend
spottete,mit dem
Vater,demOnkel–
„Duwirst e

s

nicht
thun, um meinet
willennicht,“flehte
Ilka fast auf den
Knieenvorihr,nach
dem si

e

allein ge
blieben.– In fin
sterem Schweigen
wandtesichNinaab.

„Nina, Nina, geh nichtmit mir ins Gericht,“
schrieIlka auf. „WennDu wüßtest,wiedasLeben
vor mir liegt, einelange, lange,endloseStraße in

herzertötenderOedeund Verlassenheit,und vor mir
und nebenmir und hintermir das Grauen–“
„Ich maßemir keinUrteil überDich an,“ ent

gegneteNina leise. „Nur eins is
t

mir unfaßbar,
erstJanos –“ Sie brachab, schlugdie gefalteten
Händevor die thränenlosenAugen. „Ach, wär' ic

h

dochdaheimbei demPapa.“
An diesemAbend versammelteein Maskenball

AmBrandenburger
Thor.

alle einheimischenund fremdenAristokratenund die
HonoratiorenVenedigsvomZivil undMilitär zum
letztenmal in der câ nerá.
Unter einem in demweißenMarmorfestsaal er

richtetenPurpurbaldachinthronend,empfingenGraf
und Gräfin Schwarzburg in prachtvollen,historisch
getreunachgebildetenKostümen eines Dogen und
einer Dogareja aus der TizianischenEpoche ihre
Gäste,und einebunte,phantastischeMenge belebte
beidenfröhlichenKlängen einerMilitärkapelle die
vornehmenMarmorsäle.
Ilka war von aufgeregterLustigkeit.Aber trotz

LachensundScherzensirrten ihre Augen ruhelos

in die Ferne, als suche si
e

nacheiner in dem si
e

MenschenstromverlorenenFreundes
eele.
Die Erregung überdie Erlebnissedes heutigen

Tages bebtenoch in ihr, und si
e

zitterte vor der
Entscheidungder nächstenStunden oderTage.
Abwesend,wie im Traum, nahmauchNina an

Tanz und Unterhaltungteil. Ihre Augen gingen
unaufhörlichvon demverfallenenGreisengesichtdes
OnkelszuderhohenGestalteinesschwarzenDomino,
der sichscheu in denEckenherumdrückte,die hellen
AugenwieDolchspitzenunterderdunklenUmrandung
derMaske, und weiterzu der schuldigenFreundin,
Sie las das eigeneLeid in den fieberisch leuch
tendenAugen und den beweglichenMienen der
Slavin undder ganzeFastnachtsjubelschien ihr so

fadeund sinnlos, so unbegreiflich in dieserWelt voll
Elend, Angst und Sünde.
Mit halbemOhr hörte si

e

dabei auf den Ver
lobten,der unaufhörlich in si

e

einsprach, und gab

so verkehrteundzerstreuteAntworten, daß Leopold
endlichkopfschüttelndund über den diable slave
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seufzend,seineVersuche,Nina aus sichherauszu
locken,aufgab.

Ein armenischesFürstenpaarvollendetesoeben
unterrauschendemBeifall diehora, die si

e

vor dem
erhöhtenDogenfitzgetanzt.
Ninas Aufmerksamkeitwurde dadurchvon den

dreiMenschen,denenall ihr Denkengalt, abgelenkt.
Als si

e
aufsah,war Ilka verschwunden.Die

ArmenierinhatteihrenPlatz nebendemGrafen ein
genommen.Ihr blonderPartner lehntean ihrem
Seffel. Sie plaudertenlebhaftund fröhlichmitdem
altenHerrn.
„Wie egoistisch si

e

in ihrem Glück und ihrer
Liebesind!“dachteNina bitter. „Eine Welt könnte
um si

e

in Trümmergehen,und si
e

würden e
s

viel
leichtnichteinmalbemerken.Wo nur Ilka hin ist,

undder Pepi?“
Sie wollte ihnenfolgen, aber ein italienischer

Kapitänholte si
e

zu einerQuadrille,und so mußte

si
e

mit der bangenUnruheim Herzentanzenund
dieQual einer in gebrochenemFranzösischgeführten
Unterhaltunglächelndertragen. (Fortsetzungfolgt.)

Rychopathische Minderwertigkeiten im
Kindesalter.
Von
J. Trüp er.F: Minderwertigkeit“ist einAusdruck,derdenmeistenLesernneuseinwird. Er is

t
e
s

auch

in derThatundwurdezuerst in Anwendunggebrachtvon
demköniglichwürttembergischenStaatsirrenanstaltsdirektor
Dr. Koch in Zwiefalten.“)DochnichtbloßderName is

t

neu, auchderInhalt desbezeichnetenBegriffsbietetein
neuesSystemnervöserundseelischerAnomalien,dasKoch
zuerstals selbständigesGebietinnerhalbder Psychiatrie
undNeurologieabzusondern,zu umgrenzenund in die
rechteBeleuchtungzu rückenversuchthat. UnterdemAus
druckpsychopathischeMinderwertigkeitenfaßt e

r

nämlich
„alle,seien e

s angeborene,seien e
s erworbene,denMenschen

in einemPersonlebenbeeinflußendepsychischeRegelwidrig
keitenzusammen,welcheauch in schlimmenFällendochkeine
Geisteskrankheitdarstellen,welcheaberdiedamitbeschwerten
PersonenauchimgünstigstenFallenichtals imVollbesitze
geistigerNormalitätundLeistungsfähigkeitstehenderscheinen
lassen.“
NichtwenigepsychopathischminderwertigeKinder,ob
gleich si

e
in sichgeschädigtundgekürztsind,ragendoch in

manchengeistigenLeistungennochüberanderegleichaltrige
normaleKinderhervor. Jedochverhalten si

e

sichpsychisch
nichtwieandere.Es is

t
in ihremVerhaltenetwas,das si
e

vomDurchschnittihrerAltersgenossenunterscheidet,dasalle in

sicheigenartig,manchesehrauffälligmacht.Anderenehmen
nachundnachSchwächenundfehlerhafteEigenschaftenan,

d
ie
si
e

vordemnichthatten.Dochkönnen si
e

weder in dem
einennoch in demandernFalle für schwachsinnigoderfür
geisteskrank(im eigentlichenundgebräuchlichenSinnedes
Wortes)gelten.Ihre Mühseligkeiten,Verkehrtheitenund
Mängelschaffenzwar o

ft

sehr zu beachtendeHemmungen
mancherArt bei ihrenThun undLaffenundmachensi

e

vonkleinauf schwererziehbar,sofern si
e

nachdenEr
ziehungsplänenund-MethodenfürNormalebehandeltwerden
sollen;aber o

b

dieErschwernisauchweitgehe, so sind si
e

dochnicht in derWeisegeschwächt,gebunden,hingegeben
undgehemmt,daß si

e

dieFreiheitihrerWillensbestimmung
unddie Bildungsfähigkeiteingebüßthätten,wie e

s

zum
BeispielbeidenschwerenFormenderIdiotie,derEpilepsie
undandereneigentlichenGeisteskrankheitenderFall ist.
Werkenntnichtaus eigenerAnschauungsolcheeigen
artigeKinder,diewederschwachsinnignochgeisteskranksind,
aberdennochderPflegeundspäterauchderErziehungund
demUnterrichtvieleMüheundSchwierigkeitenbereiten,
wennElternundErzieherauchnichtimmerklardarüber
sind,wodieeigentlichenUrsachenliegen?Manchemsolchen
KindestehenHausundSchulezuletztrat-undhilflosgegen
über;manverfälltvoneinemmißlungenenVersuchin einen
andern,bis schließlichdiegeistigeund sittlicheRegelwid
rigkeitsichderartsteigert,daßdasSchmerzenskindüberhaupt
nichtmehr zu einembrauchbarenGlied der menschlichen
Gesellschaft,wennauchnurderFamilie, zu bildenist,und

Leiderhataberdieliterarischsonst so fruchtbarePäda
gogikmitsamtdemöffentlichenErziehungswesenhierseit je

schwereVersäumnisseaufzuweisen.DennwenndiePäda
gogikeintieferesStudiumausdemMenschenauch in seinen
pathologischenVerhältnissengemachthätte, so würden–
wiederWienerPsychiatervonKrafft-Ebingmeint–manche
FehlerundHärtenderErziehungüberhauptweggefallen,
mancheunpassendeWahl desLebensberufesunterblieben
unddamitmanchepsychischeExistenzgerettetwordensein.
EineArt psychopathischerMinderwertigkeitmagdasGe
sagteunsveranschaulichen.Wir wählendie in gebildeten
Familien,namentlichunserergroßenStädte, so häufig
vorkommende„reizbareSchwäche“.
DiedamitbehaftetenKindersindanscheinend„geweckt“
undvielversprechend.AlleindieanfangsgesteigerteErreg
barkeitläßtunverhältnismäßigfrühenach,undauf stärkere
ErregungenundAnstrengungenhinerlahmtgar schnelldie
geistigeSpannkraft,baldandauernd,baldvorübergehend.
DieKindersinddann„erschöpft“.
Nichtseltenmachtdas Lob, welchesmansolcheroft

in die AugenspringenderLebhaftigkeitundAufgewecktheit
einesKindesschonin derWiegespendet,dieElternglücklich
undstolz; si

e

werdenermutigt,dasKindweiterhingeistigrecht

zu weckenundwecken zu lassen,anfangsdurchNecken,
Liebkosen,Spielen,Fragenunddergleichen,späterdurch
verfrühtenundvermehrtenUnterricht,bis e

s infolgeder
Ueberreizungallmälich– verdummt.
Im vorschulpflichtigenAlterhabenmanchesolcherKinder
nochInteressefür alles, ja si

e

hörenundsehenunddenken
undschwatzenin altklugerWeise zu vielüberallesundjedes.
„ReizendeKinder“werden si

e

genannt.Es fehltihnen
aberschondieRuheunddieBeständigkeit.JederneueReiz
löstunmittelbareineneueThätigkeitaus oderregtbei
passiverenNaturenneueGedankenverbindungen,o

ft

sehr
phantastischerArt, an; si

e
sinddemSchmetterlingegleich,

derruhelosvon einerBlumezur andernfliegt. Ist das
KindermädchenoderdieMutterschwach,so zeigtsichum so

leichterEigensinn,derofteinSchreien,Hinwerfen,Stampfen
mitdemFußeundähnlichezweckloseBewegungenauslöst.
Bald sind d

ie kleine,allesundjedesungehemmtnach
sprechendePapageien,bald is

t

dieSprachentwicklungauch
sehrgehemmt.In derSchulesind si

e
demfremdenund

GehorsamernstlichforderndenLehrergegenüberanfangs
musterhaftartig und fleißig,manchmalauchscheuund
stumn;nacheinerUeberreizungin derSchule zu Hause

o
ft

dasGegenteil:sehrreizbarundfastnicht zu regieren,
undschon in denerstenSchuljahrenfangen si

e

an,Mütter
undSchwesternzu tyrannisieren.
BeidererstenbestenGelegenheit,wiezumBeispielbei
einerUeberbürdungmit unverstandenemUnterrichtsstoffe,
trittnichtselteneinedenLaienverblüffende,unheimliche
Erschlaffungein, einHerabsinkenderWunderkinderins
GewöhnlicheundunterdasMittelmaß,oder e

s

entwickelt
sichgar eineausgesprochenePsychose,undzwardestofrüher
unddestogewisser, je mehrmandieSacheverkenntund
dieKinder, statt si

e
zu schonenund in sachverständigeBe

handlung zu geben,nochhineinhetzt,si
e

überreiztundüber
heiztmit den schimmerndenGeistesgaben,welcheihr
Verderbengewordensind,undweilmandervorhandenen
Fähigkeitenundder glitzerndenFrühreifewahresWesen
nichterkenntodernichtzugesteht.
NichtseltenfindetmanbeisolchenKinderneineMotili
tätsschwäche.„TrotzjahrelangerBemühungunsererseitsis

t

dasKindwederzurrechtenSelbständigkeitnochSchnelligkeit
beimAnkleiden,beimSchulgang c. zu bringen,“klagtdie
Mutter. Und in derThat, da lerntmankörperlichan
scheinenddurchausnormaleKnabenundMädchenvonvier
zehnJahrenundmehrkennen,welchesichnochnichtselbst
an-undauskleidenkönnen;keinenBrief zu öffnenund zu

schließenwissen;eineangebogenePostkartenichtabzutrennen
verstehen,selbstwennmanihneneinMesser in dieHand
gibt; keineLampeanzuzündenundauszublasenvermögen;
keinGarten-undHausgeräthandhabenkönnen,auchwenn

si
e
im Gartengroßgewordensind;aufdemEisenicht zu

gleiten,miteinemSchlittennicht zu fahrenverstehenund

so weiter.
Im UnterrichtebegnügteinsolchesKind sichmeistens
damit,dieWorte zu merken,vorallemdiegedruckten.Es
zeichnetgewöhnlichmiserabel,allesunterdem„Schönheits“
Winkelder Schriftlage; e

s

schreibtaber vielleichtgut,
manchmalauchherzlichschlechtin unsauberenHeften.Die
Dingebetrachtete

s

alsNebensache.„Man sieht,derKnabe

is
t

für Sprachebegabt, e
r

unußaufdieLateinschule!“
Da sinddie Fortschrittedieselben.Wortwissenund

Alles,

Sprachunterrichtnochmehrgeschwächtodergargeschädigt
worden,wanderndanndiesereizbarschwachen,gleichden
allermeistenandernpsychopathischminderwertigenKnaben
gewöhnlichvomGymnasiumaufdieRealschule.Eingroßer
Teilfindetsichauchhiernichtmehrzurecht; e

r

wirdwieder
abgestoßenund nun vondenEltern entwederauf eine
ErziehungsanstaltmitBerechtigungoderauchauf eine so

genannte„Presse“geschickt– die letzteRettungsstationde
r

sozialenEhreunddesScheineseinerprivilegiertenmili
tärischenBerechtigung!Mit ausgepreßtemGeist,Gemüt
undWillensollnuneinBerufgewähltunderlerntwerden,
Darf e

s

unsda wundern,wennnunauchhierwieder e
in

großerTeil Schiffbruchleidet,nachdemmanchederübrigen
schondieBekanntschaftmitNervenärztenodergar mit g

e

schlossenenAnstaltenhabenmachenmüssen?Und hätten
vielediesernunauchsozialMinderwertigennichtdurcheine
zweckmäßigereErziehungundeinenangemessenerenBildungs
gangvonvornhereingerettetwerdenkönnen?
Auchwir meinen e

s

undwollendarumnichtverfehlen,
dieLeseraufmerksamzu machenauf eineSchrift, dieals
Mahnwort a

n Eltern,LehrerundKinderärztesichwendet,
undwelcherobigeGedankenentnommensind.*)Siegibt
unsAufschlußüberdasWesen,die Entstehungsursachen,
dieVerhütungunddieBehandlungsolcherabnormenEr
scheinungen.Ihr VerfasserschreibtausseinenErfahrungen
heraus,die e

r gesammelthat als Lehrer a
n

öffentlichen
SchulenundalsLeitereiner im Jahre 1890vonihm g

e

gründeteneigenartigenErziehungsastaltfür solcheneuro
undpsychopathischveranlagteKinder.SeineAusführungen
verdienendarumum so mehrBeachtung.

*) PsychopathischeMinderwertigkeitenimKindesalter.EinMahn
wortfürEltern,LehrerundKinderärztevon J. Trüper,Direktor
derAnstaltfür schwererziehbareKinderaufderSophienhöheb

e
i

Jena.Gütersloh.1893.
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Bühne.

Sachkenntnissegehenimmerweiterauseinander.
was wiedieVokabelnund grammatischenRegeln,die
NamenundJahreszahlen in derGeschichte,dasZiffern
rechnen,die religiösenMemorirstoffeund so weiterwort
mäßigundmechanischdemGedächtniseingeprägtwird,geht
anfangsglatt von statten,allein e

s

bleibtmechanisch.
SchließlichgehtauchhierderKrug so langezumBrunnen,
bis e

r

bricht.Ein wiederholtesNichtversetztwerdentrotz
häuslicherInstruktorenmahntdieEltern,einanderesBil
dungsasyl zu suchen,zumalwenndie nervöseReizbarkeit
unddieSchwächedesWillensauch in derSchulegroße
Fortschrittein Ungezogenheitengezeitigthaben.
NachdemGeistundWille namentlichdurcheinseitigen

– Das Stuttgarter Hoftheater brachteals zweite
musikalischeNovitätseitJahresbeginndiefünfaktigeromantische
Oper„DerPfeifer vonHardt“vonFerdinand Langer,
DasWerkdesbekanntenMannheimerKomponistenfandfreundlich
wohlwollendeAufnahmeunddürftesichlängereZeit auf den
Repertoireerhalten,zumTeil allerdingsseineslokalpatriotischen
Charakterswegen.Wie in früherenArbeiten(„Dornröschen“,
„Murillo“)nimmtderTondichtereinemittlereStellungzwischen
ältererundneuererRomantikein,vielfachnachbeidenSeitenhin
bekannteAnklängebringend.Unverkennbaris
t

beisorgsamausge
arbeiteterInstrumentationdasBestrebennachdramatischemAusdruck,
dochverläuftsichdasselbevielfachin lyrischeStimmungsmalerei,
wobeidievieleneingestreutenLiederdemWerkenichtseltengeradezu
dieSignaturderLiederoperverleihen.Ein Hindernisfür den
KomponistenhatoffenbarderTextgebildet,dernichtsweiterbietet
als notdürftigdramatisierteScenenausHanffs„Lichtenstein“und
vorallemdenAufbaueinerstrenggegliedertenundfortschreitendich
entwickelndenHandlungvermissenläßt.DieAufführungwarsorgsam
vorbereitetundmachtebeihübscher,gefälligerInscenierungeinenrecht
gutenkünstlerisch-einheitlichenEindruck.VondenEinzelleistungen
ragtebesondersdiedesHerrnHromada in derPartiedes
Pfeifershervor.– DieWiener Theaterbrachtenam20.Januar in Erst
aufführungenmancherleiNeues:„Mirjam (dasMaifest“,Oper

in dreiAktenvonRichardHeubergermitTextvonLudwig
Ganghoferwurde in derHofopermitgroßemBeifall aufge
nommen.DerselbegaltderMusik, in ersterLiniederorchestralen,

in zweiterdervokalen– dasalberneLibrettohattekeinenTeil
daran,bildeteim GegenteildeneinzigenAnstoß– sowieden
LeistungenderKünstleraufundvorderBühne,dergeschmackvollen
AusstattungundIncenierung.DieOperwarsorgfältigsteinstudiert
und a

n

StelledesplötzlicherkranktenHansRichtervomTondichter
dirigiert,welcheramSchluffeeinesjedenAktesmitdenKünstlernfür
denBeifalldankenundamSchluffedesletzteneinenmächtigen
Lorbeerkranzin Empfangnehmenkonnte.AllerBeifallwarwohl
verdient,frischundlieblichquollendieschönenMelodien,undwo
man a

n

RichardWagnererinnertwird,geschiehte
s

nichtzumNach
teileHeubergers.MögeihmeingünstigesGeschickfür seinenächste
OpereinbesseresLibrettobescheren!DieHandlungspielt in Deutsch
landzurZeitdes15.Jahrhundertsundbeginntmit einenMai
fest.EinemreichenJudenAfferBenaja(v.Reichenberg)wurdevor
JahrenvoneinemJunkerdieFrauentführt.UmdieRachemög
lichtkalt zu genießen,will e

r
si
e
a
n

dessenNachkommen,demJunker
Oswald(Winkelmann)ausüben.OswaldundMirjam, desJuden
Tochter(Frl.Schläger)begegnenundliebensich,was sich ja leicht
ausVererbungerklärenläßt,aberMirjamwird schnellmitdem
weisenundedelmütigenArztUlicha(Neidl)verheiratetundläßtsich
vondemverkleidetinsHausgeschmuggeltenJunkernichtentführen,
nichteinmaleinwenigverführen.DesaltenAfferRachezweiter
Teil– denerstenbildetdiebewirkteVerarmungdesJunkers –

bildetderfürdiesenbestimmteGiftbecher.DerGiftmischerrechnet

zu sehrmitdemDurftedesJunkers,denn e
s

istganzdemZufall
anheimgegeben,werdasGifttrinkenwird Miriamistes,die e

s

trinkt,deredleJudeundderveredelteJunkerweinenzusammena
n

ihrerLeicheundderböseJude is
t

umeineRachebetrogen.Das

is
t

dieHandlung.AuchdieVersesindnichtallegut,vieledagegen
rechtschlimm.DiegenanntenTrägerderHauptrollen,sowieFrl.
Mark,dieHerrenFelix,Horwitzundandernin Nebenrollenverdienen
hohesLob.– „DerHerrSenator“,Schwankin dreiAktenvonFranz
vonSchönthanundGustavKadelburg hat im Deutschen
Volkstheatergefallen.SenatorAndresen(Tyrolt)drücktdurchdas
Ansehen,welchesihmeineSenatorwürdeverleiht,aufdieFamilie,
seinSchwiegersohn(Tewele)leidetbesondersdarunter,dakommte

in

firerBerlinerundschafftWandel,erobertsichdie ledigeSenators
tochteralsBraut,führtnocheinglücklichesBrautpaarzusammen,
unddasStück is

t

fertig.AbgebrauchtwiedieHandlung,sindauch
diePersonendesStückes,abereinigelustigeScenenundglückliche
WitzworteerregenHeiterkeit,undwarumsollteetwas,dasichonso

o
ft gefallen,nichtnocheinmalgefallen?Schablonenmäßigwiedie

FigurenwarenauchihreDarsteller,waswir ihnennichtzumVor
wurfmachenwollen.Schade,daßnichtvieleHamburgerunterden
Zuhörernwaren, si

e

hättengewißammeistengelachtüberden a
n

geblichenHamburgerDialekt,der d
a verzapftwurde.Dieverheire

teteSenatorstochterwurdevonFr. Odilonjehr ergötzlichund d
ie

ledige,derherkömmlicheBackfisch,vonFrl.Hausnerrechtgutgespielt,

e
s

als Degenerierteroderals Geisteskrankergeschlossenen
Anstaltenübergebenwerdenmuß. WenneineStatistikder
nervöswiegeistigundsittlichgeschwächten,überreizten,in

teresselosen,leistungsunfähigenodergarentartetenundzuletzt
moralischverdorbenenundverkommenenSchmerzenskinder
derFamilienallerGesellschaftskreisemöglichundvorhanden
wäre, so würdemanbaldbegreifen,welcheFragevonweit
gehendsterBedeutungdasStudiumderseelischenFehlerund
derpsychopathischenMinderwertigkeitenim Jugendalterund
ihreerziehlicheBehandlungist.

') LeitfadenderPsychiatrie.1888.DiepsychopathischenMinderwertigkeiten.1891–1893 -
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DasbesteZeugnisfürdiezwingendeLustigkeitdieserPosseis
t

ihr
ungeheurerHeiterkeitserfolgunmittelbarnachdemauchzumerstenmal

hat,hat e
r
a
n

technischerGeschicklichkeitkaumverloren;e
r
is
t

viel- | aufgeführtenEinakter„Tag undNacht“,einem„WienerGenre
mehrdazugekommen,nichtsweiteralseinraffinierterMacherzu bild“mitGesangnachdemFranzösischenvonD. L. Hein, das
sein.Nieseitheris

t
e
s

ihmgelungen,lebendigeMenschenzubilden;| ungestümeHeiterkeitentfesselteundungeheuerbelachtwurde.Eine
nie,menschlicherWesenGlückundLeidwahrhaftdarzustellen;und | Frau(komischeAlte:Fr. Pohl-WeiservermieteteinZimmer a

n

üterdiesenMangelhateineerfolgwütigeReklamenichthinweg-| zweiParteien,vondenenjedeglaubt,alleinigerMieter zu sein:

a
n

einenBäcker(Wittels),welcherdasZimmerwährenddesTageszutäuschenvermocht.SardouhatallenfranzösischenModendes
letztenJahrfünftsdieSchleppegetragen:e

r

hatmiteinigenseiner- und a
n

eineNähterin(Frl.Augustin),die e
s

währendderNacht
Werkederarchaistisch-historischenModeBefriedigunggeboten;e

r

hat | benützt.DamitergebensichnatürlichdiekomischstenVerwicklungen.
dieJahrhundertfeierderRevolutionzum„Thermidor“ausgenützt;Wasaberammeistenbejubeltwurde,wareinCoupletvonKornau

e
r

schmeicheltjetztdemneuerwachendenNapoleon-Kultmit„Madame| „UnsereMonumente“,wozuJuliusSterneinehübscheMelodie
Sans-Géne.“ AberwirklicherErfolgblühtnurwirklichem| fand,vonWittelsallerliebstvorgetragen,undzumSchlußeinDuett
Kunstwerke,nichtliebedienerischerFingerfertigkeit;und so hatauch| (WittelsundFrl. Augustin)in „G'stanzeln“.AllesechtWienerisch
dasneueStückSardousimLejjing - The a

t
e
r
zu Berlin - imbestenSinnedesWortes. Ill.

trotzsorgsamerVorbereitungnurdenEindruckhervorzurufenver
mocht,daßeingeschickterManndaeineAnzahlgeschichtlicherBilder Kunst.
zusammengestellthabe.HerrReichersuchtediehistorischePersönlich- – EineSammlungvon91Oelgemälden,EigentumdesBe

te
it
d
e
s

orien a
u
f
d
e
r

Bühnezu vergegenwärtigenFrl. WennGroit | gründersundDirektor de
s

FlorentinerunivereineHerrnRob.gabdieMadameSans-Génewohlhübschgenug;aberDerbheitis
t
- in Spranger, einesbekanntenGroßindustriellenkommtam

ihreSachewenigera
ls Roleiterie,VitanterieundSchelmerei.Die | 13
.

Februar im KunstauktionshausRudolf Leute zu BerlinZeiten,sindvorbei,„woeinneuerSardou“fürunsDeutscheein zurVersteigerung.DerBesitzerhattedurcheineBekanntschaftmitEreignisseinkonnte, - - - - - derKünstlerwelt,namentlichderitalienischen,stetsGelegenheitzur- du eh anerkennenswerterWeisebemühtsi
ch

DirektorLauten| Erwerbungde
s

Besten, u
n
d
so is
t
d
ie SammlungeineRepräsentationburgden„Neuen Theater“ e
in

festesRepertoirmoderner| desVorzüglichten“auflustigewird es intereifiren,weiterzu er
.

deutlicherStückezu schaffen."Bis jetztfreilich m
it

geringenErfolge| fahren,daßausteionderenGründend
ie Abgabejedenfallszu jedem

DenletztenVersuchdieserArt stelltee
r

mitMar Stempels | Meistgebotestattfindet,

– SeitdemVittorien Sardou in „Cyprienne“einesder
reizendstenLustspielederneuerenfranzösischenLiteraturgeschaffen

dreiaktigemSchauspiele„Licht!“an.WenndasStückvomPublikum Jubiläso bestimmtabgelehntwurde,daß e
s

baldvomSpielplanever- ubiläum.
schwand,so erscheintmirdiesUrteildochzuhart.DerzweiteAtt – DasStuttgarter„NeueTagblatt“ warunlängstin

enthälteinigeLustspielseenen,d
ie

freilicha
n

Breiteundüberflüssiger- derLage,dasselteneFestseinesfünfzigjährigenBestehenszu feiern,
Sentimentalitätleiden,aberdochaufdemGrundeeinerderben- UnterdenmancherleiFestgaben,die zu diesemTageerschienen,darf
Charakteristikruhenundmirdaherweitgesunderzu seinscheinen,in ersterLinie d

ie
von"ProfessorA

.

Müller "Palm verfasste
alsdieewigefadeSituationskomitunserer„Lustspiele.“AlsGanzes| „Festschrift“dasallgemeineInteressefürsich in Anspruchnehmen,genommenwirddasStückallerdingsdurcheineganzverworrene| DerVerfasser,derlangjährigeChefredakteurdesnochvonseinem
undmanchmalsogarweniggeschmackvolleHandlungsführungun- | Vater J. G. F. MüllerinsLebengerufenenBlattes,schildertnicht
intöglich.Im Mittelpunktesteht d

ie

Liebeeinesjungenblühenden- nur d
ie EntwicklungdiesesjournalistischenUnternehmensauskleinen

Mädchenszu einemblindenManne,diedurch d
ie plötzlicheHeilung- undbescheidenenAnfängenheraus,sondernentwirftauch e
in

sehr
desBlindeneinen im SinnederRomaneganzbefriedigenden,| anziehendesKulturbildausdemLebenderletztenfünfzigJahre.
künstlerischhöchstpeinlichenAbichlußfindet.ZwischendieseHand- | Wir sehenStuttgart, di

e

kleine,freundlichesüddeutscheResidenzstadt,lungschiebensi
ch
im zweitenAtteausgedehnteEpisoden;im dritten| wachsenund si
ch
zu
r

Großstadtausdehnen,währendwirzugleichdie
Aktedrängt si

ch

vollendse
in ganzandererGegenstandin denVorder-| zumTeil stürmischbewegteZeitdervierziger,fünfziger,sechziger

grund.So konnteHerrnStempelsWertfreilichnichtbestehen;ic
h
- undsiebenzigerJahredurchmachen.Dass e
s

dabei a
n

manchheiterer
möchteindesglauben,daß e

r

e
in

natürlichesTalent zu frischenEpisodenichtfehlt,läßtsichdenken,unddemVerfassermuß e
s

un
kernigenSchwänkenbesitzt,dasrechtwohlzurGeltungkommen| bestreitbaralsVerdienstangerechnetwerden,daß e

r
e
s

verstandenkönnte,wenn e
r

nurvondensogenannten„großenIdeen“abließe.| hat,denkleinenErlebnissendieserArtmitgutemHumorgerechtzu- AmVormittagedieserPremierewar im selbenTheater„Der | werden.Wie ihmnocheinelangeungetrübteWirksamkeit,so ist

Affe“, dasvom„AkademischeDramatischenVerein“zurAufführung- demvonihmgeleitetenunternehmenweiteregünstigeEntwicklung
gebrachteErstlingswertdesHerrnOtto Kractdurchgefallen.Es aufderbisherverfolgtenBahn zu wünschen,
hatseinenTitelvonderäußerenErscheinungeineslüsternenGeld- -mannes,dieseinRivale,einKünstler,in einemAffenbildever- Geschichte.jpottet.DievermutlicheAbsichtdesVerfassers,Künstlertumund Y . . . - - - - - - - - -
Geldprozentumin scharfemGegensatzedarzustellen,gelangtnicht zu | „T,“: '' deu LoittekünstlerischemAusdrucke. - - ", erin, ... - Mittler- Sohn)aufdaswir schoneinmalhingewiesenhaben,stelltder so gewissenhafte– Am“ zumDramadrängtdochalles.Auch| " unparteiischeBeurteiler,FritzHoenig, indem er vondem
a"''““: schwierigenVormarschederII. Armeespricht,derManneszuchtder' wurdeimBerliner '' a“ F" ' deutschenSoldateneinüberausglänzendesZeugnisaus. Er schreibt-- - - - --- - t- d

a

selbstunteranderem:„DieII. ArmeeüberwandnichtnurallegeführtundhatteeinenwarmenErfolg,derallerdingszumeistauf Schwierigkeiten,sondern,wasweithöhersteht, si
e

tat dies,ohne“ “: “ '“ : daßhierbeiVerstößegegen die DisziplinundRoheitengegendieeindürfte.IhremStückmussmanjedenfallsGewandtheitnach-| #" - derMerkehrmitihrer..."- - - - > ichÄ1- 1 WIR - -- ewohnervorkamen,trotzdem,daßderVerkehrmitihnennichtimmer'' höher '' sichäußert,wovon " | leichtwar,weil der FranzosebegreiflicherweisedenDeutschenmöglichstErniedrigungreintrebenderKünstlerdurch d
ie

materielleNotge- | " Hindernissein denWeglegte.WennmanhiermitdenMarschiprochenwird, DieArbeitleidetindesdurchdieZwiespaltigkeitder | #
"

FranzosenvonJenanachLübeckundStettin1806vergleichtAbsicht: d
ie

VerfasserinwollteeinenernstenGedankenernstdurch-| '', '' Tagesbefehlede
r

Marschälledurchliest,welcheso häufigsich
führenundzugleichdem“: Befriedigungbieten.gezwungensahen,diestrengstenMaßnahmengegendie''Der ernsteGedankeis

t

das ' aufGlück, a" | ihrerMannichaftenzu treffen,so hatmannichtnur ein leichtschönes,durchLahmheitentstelltes,undunterLieblosigkeitleidendessonderndiePflicht,dieOrdnungim Organismusder II
.

ArmeezuMädchensicherzwingenl, indemsi
e

ihreHandund ih
r

Vermögen| '' selbst der FeindkonntedenDeutschendie AnerkennungeinemdurchschrecklicheArmutgehemmtenKünstleraufdrängt.So nichtversagen,daßdieMannschaftüberallmitSchonungzu Werte

undRückmarschvondenFranzosenselbstaussprechenhören.Es
sollnichtbeschönigtwerden,daßderUebergangderII. Armeevon
derAusrüstungeinesSommerfeldzugszuderjenigendesWinter
feldzugswährendderOperationen,sowiedasSystemderausdem
LandeselbstgenommenenundalsbeweglicheMagazinemitgeführtenVerpflegung,endlichdieengeUnterkunftin denOrtschaftenmanche
HärtenfürdieBewohnermitsichbrachten,indessenwirdeinesder
schönstenRuhmesblätterderDeutschenimmerdarinbestehen,daß
dabeiOrdnungherrschteundkeinepersönlicheWillkürPlatzgriff,
welchejedesmaldasZeicheneinerschlechtenKriegszuchtis

t

undleicht

zu vollständigerVerwilderungführt.DerSoldatvon1870/71war
tüchtig,e

r

waraberzunächsteinwohlerzogener,gesitteterMensch;
alleindasVerdienstandieserGesamterscheinungfälltdochhaupt
sächlichdenstrengenBegriffenvonRedlichkeitundderwachsamen
PflichterfüllungderhöchstenBehördensowiedesOffiziercorpszu.“

Schulwesen.

– In derAbsicht,denweiblichenHandarbeitsunterrichtnutz
bringenderzu gestalten,dieLustameigenenSchaffenmehrzu e

r

wecken,unddamitauchdasFamilienwohlwiederfesterzu begründen,

is
t
in Cöthen(Anhalt) imApril1893ein„Handarbeits

undHaushaltungs-Institut“ mit staatlicherGenehmigunggegründetworden.DasselbewirdvoneinflußreichenSeitenunter
stützt,is

t

voneinertüchtigenVorsteherin– FräuleinW.Altorff– welcheauchetwaigeAnmeldungengernentgegennimmt,geleitet
undmit einemPensionatzumäßigenPensionspreisenverbunden.
DerLehrplandesInstitutsumfaßtHand-undMaschinennähen,
Wäschezuschneiden,Kleidermachen,Putzmachen,Plätten,Unterrichtin

anderengewerblichenundkunstgewerblichenFächern.Unterweisung
derPensionärinnenimHaushaltundVorbereitungjungerMädchen

zu Industrielehrerinnen.AusführlicheProspektestehengernzur
Verfügung.

Breisrätsel-Ergebnisse.

DieLösungdes in unsererNr. 1 enthaltenenPreisrätselslautet:
ImParadies,Heyse.–DerZugnachdemWesten,Lindau.–Gaudeamus,
Scheffel.– AufderHöh',Auerbach.–VorSonnenaufgang,Hauptmann.
DerletzteHieb,Hopfen.– DieSchwestern,Ebers.–EinevornehmeFrau,
Heiberg.– BlumenundSterne,Gerok.
AlsglücklicheLösererhielten:1

.

Preis:P. v
.Wallenberg,Forstmeister,Kl.Wilkoweb
. Obering,Schlesien;2.Preis:W.Nohl,Lehrer,Köpenick;3
.

Preis:LeopoldRiedel,Glasfabrik,Reinowitzb
.

Gablonz:

4
.

Preis:MausundMuki, Hamburg;5
.

Preis:Frau v
. Berndt,

Comptendorf,KreisKottbus;6
.

Preis:Mariev. Sterneck,Prag;

7
.

Preis:FrauLuiseBrock,Königshütte.O.-S.; 8
.

Preis:H.Grote,Riga; 9
.

Preis:MarieBechmann,München;10.Preis:Dreihann,

k. k. Oberst,Wien;11.Preis:FrauAmtsrichterLöwenherz,Papenburg a
. Ems;12.Preis:FrauOttoMors, Alexandrien;13.Preis:Wagner,Lehrer,Leidingen,KreisSaarlouis,Rheinland;14.Preis:

FrauHedwigDudy,Preetzenb
. Liepen,KreisAnklam,Vorpommern;

15.Preis: v
. Tungeln,Schmoelb
. Hohenfelde,Holstein;16.Preis:

LouiseKeck,Ronneburg,Sachsen-Altenburg;17.Preis:MarieKlein,Pfarrersgattin,Schellenbergb
. Hermannstadt,Siebenbürgen;18.Preis:

FrauHauptm.L.Besnard,Oberstdorf,Algäu;19.Preis:Frl.M.Schumacher,Kassel;20.Preis:FrauM.Schwedler,Münsteri. W.;
21.Preis:ErnstGötze,Zoffenb

.Teltow;22.Preis:H.Schenkendorf,Eisenbahn-Betriebs-Sekretär,Straßburgi. E.: 23.Preis:FrikKrumm,Betriebsführer,Sztanizsab
. Brád,Siebenbürgen;24.Preis:Frl.Luise"; Mannheim;25.Preis:JuliusOtto,Reichenberg;26.Preis:Strauß,Steuerassistent.Großenhain;27.Preis:FrauLehrerLudwig,Leipzig;28.Preis:FrauOttoWalter,Mühlhauseni. Th.;29.Preis:

AdelaideBoventer,Charleroy,Belgien;30.Preis:Frl. R.Kranzbühler,Wormsa
. Rh.;31.Preis:Major a
.

D.Sachije,Wiesbaden;
32.Preis:Frl.GleSchuster,Frankfurta
. M.; 3. Preis:Frau

Dr.Ofterdinger,Kellingenb
. Pinneberg,Holstein;34.Preis:Frau

AlbertAltenkirch,Lorcha
. Rh.;35.Preis:EliseCa 5 inone,Karls
ruhei. B.;36.Preis:PaulOpitz,Lehrer,BerlinN.;37.Preis:Frau
A.Aepli,Hamburg;38.Preis:GertrudSieveking,Altonaa
. G.;
39.Preis:Dr.AlbertSchwarz,Agram;40.Preis:OttoMatzerath,
HausHohenbuschbeiErkelenz,Rheinland.
DieNamenderübrigenLöserdesPreisrätselsbringenwir“'“ '',“ gingundeinemusterhafteMannszuchtunterwahrlichnichtleichtenA1M- - - - - - - - - - - - -- - - -

bestenWege,seineBraut zu haffen,als si
e

ihmfreiwilligseinWort Verhältniffenbeobachtete.Dieskonnteman
übrigensaufdemHin

endlichzurückgibt.DieserVorwurf is
t

trotzvielerAnsätzezur
CharakteristikimganzendochnachderSchablonedesTendenzdramas
gearbeitetundmancheviychologischeNaivitätoderUnwahrscheinlichkeit

in einerdernächstenNummern.

läuft mit unter.UeberdieskommenhäufighumoristischeScenen I - - pv. -

Utr. Um Ü
tßige Stunden.dazwischen,die einbißchenflach,aberim allgemeinendochganz

lustigsindunddieMeinungerwecken,daßFranWohlbrückdas- - - --- - A - - -- -Zeugzu einemweiblichenBlumenthalhat.DieseAnsichtwird -- -
durchdendrittenAktbestärkt,in demeingroßesChangezlesdames IRätselhafteInschrift.

zu allgemeinerBeglückungführt.DieVerfasserinselbstspieltedie
weiblicheHauptrollemitrespektablemKönnen,dasfreilichfürdiese
fasttragischeGestaltnichtvölligausreichte.AberreizendwarFrl.

(F life Sauer, dieandiesemAbendzeigte,daßman si
e

bisher
mitUnrechthatteinssentimentaleFachdrängenwollen: si

e
is
t

eine
NaivevonungewöhnlicherBegabung. A.Dr.
–– Anzengrubers„Pfarrer vonKirchfeld“,imRai
mund-TheaterzuWienzumerstenmalaufgeführt,wecktewehmütige
ErinnerungenanbessereDarstellungen,mirbesondersanSwobodas
WurzelseppunddieAnnaBirkmeyerderGeistinger.Mandarf
ebenin einembilligenTheaternichterwarten,Schauspielerersten
Ranges zu sehen,undmußsichmiteinerbefriedigendenGesamtaufführung.wie si

e

hiergebotenwurde,trösten.– Von einembisjetzt,mirwenigstens,unbekanntenDichter,von
Herrn OttoBender, wurdeimJosefstädterTheatereinePoffe
mit Gesang in dreiAkten:„O S ie Schlimmer!“gegeben.
Das Ding is

t

lustig,ziemlichgutgemachtundläßtfürdieZukunft
von dem DichterBessereserwarten.DerBeifallgaltdemStück
undden flottenSpielzugleich.– In KarltheatergastiertenHerrMounnet -Sully undFrauSégo undWebervonderComédie-FrançaiseundihreGesellschaft
rom 19. bis23.Januar; si

e

spielten„KönigOedipus“,„Ruy
Blas“, „Hamlet“,„Hernani“und„Cid“. Die Zeitwarfür
Tragödienundgarfürfranzösische– imFasching– nichtglücklich
gewählt. DasPublikumdrängtesichauchnicht zu denVorstellungen,
aberdie da kamen,ließene

s
a
n

BeifallfürdieVorzügedesgrößten
lebendenfranzösischenTragödennichtfehlen.Ich konstatiredie
Thatjache,mitmeinendeutschenOhrendieBewunderungdesfran

;5ilichenTragödenteilenzu können,währendichmitdenselbenOhren
ionistlieber dieFranzosenhöre,wenn e

s

sichumPosjen,Lustspiele
oderKonversationsstückehandelt.

– NachdemAbschiedderfranzösischenGästekonnteman a
n

denfelben Karltheaterzumerstenmalin Wienüber„Charleys

Ringrätsel.

DieKreuzchensind in derWeisedurchje einenBuchstabenzu ersetzen,daß in

jedemRinge(inderdurchdieZiffernangegebenenReihenfolge)einbekanntesWort
entsteht,unddaßdiesiebenBuchstaben,welchezweiRingenangehören,einenbe
rühmtenMalerdesAltertumsnennen.DieWörterbedeuten:1

.

einenitalienischen
Dichter,2

.

einInstrumentzumAbschwächenlästigerGeräusche,3
.

eineStadt in

Italien, 4
.

eineLandschaftin Ostpreußen,5
.

einenrömischenFeldherrnausder
letztenZeitderRepublik,6

.

einchirurgischesInstrument,7
.

eineVölkerschaftdes
altenItalien, 8

.

einengriechischenPhilosophen.
Zu verwendensind:7a, 3 c

,
1 d
,

7e, 1 h
,

2i, 2k, 31, 1m, 5 m
,
2 o
,
2 p
,

6r,3s, 6t,

Violine)

I an t e“ lachen.DerdreiaktigeSchwankvonBrandonThomas -
hat durch einetollen,ausgelassenenSpässeschonfasteinenWeltruf - _ -
und verdientdenselben.Das is

t

einStückwiegemachtfürden
- - Rabe,Rebe,Robe.

Fasching. SehrwenigHandlung,aberdietollstenVerwicklungen
-

undLösungenjagenhintereinanderher,undmankommtnichtaus Rätsel - AuflösungdesSilbenrätselsdennLachenheraus.StudiosusCharleyhatwirklicheineTanteim
FernenWerftenund si

e

kommtauchzumVorschein,abervorherer- WennmiteinemarabischenNamen
scheintein Freund(Blasel)alsfalscheTante.Basel is

t

hochkomisch EindeutschesFlüßchenmanvereint, - - -Molo,Como,Motive,Locomotive,Einhoher,oftgenannterRangdannin dieserVerkleidung.AuchdieübrigenMitwirkenden,insbesondere -

In RomsHierarchieerscheint.dieHerren Knaack,FranterundRakowitschthatenihreSchuldigkeit,

AuflösungdesRätselsS. 3S3:

4uund 2 z.

Auflösungdes Karnevals-Uoten-AuflösungdesErgänzungsrätsels
rätselsSeite383: Seite383:
Setztmanvondenzwischenden

1
.

NotenstehendenFigurenstetsden
Anfangsbuchstabender betreffenden
NamenundliestdannZeilefürZeile
NotenundBuchstabenbis hinunter
ab, so ergebensi

e

denTert:„Achdas “

Lebenistdochschön– in Karneval!“
(DieBildernamensind: Lener.Naje,
Trompete,Ohr,Mond,Roseund

S. 3S3:

Love.
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f f Kaffel,1864nachBrüsselundbalddaraufnachMünchen.| Italiens eineFriedensbasisannehmenkönne.ZunächstT T C21. CNT UltN'. TN...M.: - --- - -14T.LM.O- - - - -
- -- - - Am11GT DenKrieg von1866 machteer im preußischenHaupt- verhieltsichFrankreichabwartend,unddamitwar sehrviel
"g

ein "ichenWiederwaldv
o
n
| quartiermitunderhieltvondorteinenbesonderenAuftrag | gewonnen.1867 wurdePrinz ReußalsGesandternachallenZweigen,undwennauchkeinewesentlichneuenTöneange- fü
r
N S
) - O., - - - - - - »
)

b

- -
blieb. Alsschlagenwerden,so sinddochdieVollendungderForm,derleichte, fü

r

apoleon.Am 7
. Juli wurde de
r
in denTuilerien | Petersurgverletzt, wo er fastneunJahre verblieb.Als

schöneFlußderEmpfindungundderklare,prägnanteAusdruckdes l persönlichbeliebtePrinz Reuß, wieSybelberichtet,mit l er am 6. Februar1876sichmitderweimarischenPrinzessinGedankens so“: : Aufsehen Marie,derTochterdesGroßherzogsundEnkelinwürdenvorhundertJahrendie„SprossenundBlü- w - - --
- - -

ten“vonAdolfGrimminger(Stuttgart,AdolfBonz desZarenPaul, vermählte,trat e
r wegendieser

&Co)hervorgerufenhaben!WelcheAnmutundzugleich - nahenVerwandtschaftzumrussischenHofe in den

# : der'' '''' Geist, einstweiligenRuhestandundwurdeMitglieddespreu
welcheHarmoniezwischenFormundInhalt!UnsereZeit - -- - o&Spin 'S inPRotor&

is
t

indesvonderFüllederEindrückeso übersättigt,daß ßischenHerrenhauses.Seinal“:nurnochdieJugendundeinigebeschränkteKreiseder warGeneralVONSchweinitzausWien.AnfangsF“ den: “ haben ihmmit 1877widmetesichPrinz Reußneuerlichdemdip
liebeundVerständnisfolgen.Grimmingeris

t

abertrotz lomatischenDienst,gingimApril als BotschafterallerFeinfühligkeitauchalsDichterzuherbundcharakter- - -- - - -- - -
voll,umandersalsvomreifenManneganzgewürdigt nachKonstantinopel u

n
d

dannwährend
desru

werdenzu können.SeinePopularitätkannindesdurchdiesen sisch-türkischenKriegesnachWien. Seinedortige' Band '' undseinenRuhm,nebenJ.G. Wirksamkeitwar äußersterfolgreich.Schon
FischerindererstenReihederDichterSchwabenszu stehen,wird & O))) - F ich- österreichi
niemandmehrbestreiten.–GrimmingerähnlichimIdealis- Mitunterzeichnerdes deutlichösterreichischen
musderGesinnungundderReinheitundKeuschheitdes Bündnisvertrages,für dessenFertigung e

r

unalEmpfindensis
t

HeinrichBulthaupt, dessenGedicht- lässigwirkte,stand e
r

demKaiservonOesterreich'' # T '' ' Glu'' unddenLeiternderauswärtigenPolitikdesKaiserSchulzecheHofbuchhandlung)schoninzweiter,gänzlichum- - 2 ... - - - hollhelhai
gestalteterAuflageerscheint;währendjeneraberseine staatesbesondersnaheund einehohegesellschaft
Stoffefastausschließlichin derNähe, in derHeimatsucht licheStellungerleichterteihm seinediplomatische
“,Unit '' sichselbst' ' Thätigkeitaufswirksamste.In seinenSalonstraf

in dieFerneunderzähltvonseinenErlebnissenundAben- KAalto öchstenHerr
teuern in Rußland,Konstantinopel,Griechenlandund man “ “ 'Italien.„DurchFrostundGluten“gleichtdahereinem schaftendesWienerKaiserhauses,nebendemHoch“:: ': ' ' adelOesterreichsundUngarnsdie Spitzender
echterKünstlermitraschenAugeerfaßtundphantasiereich WM:„.. d Kunst,sowie d

i -
ausgestaltethat.SelbstdenGedichten,zu welchenBult- '' ' 10 “hauptdieHeimatanregt,is

t

stetseinphantastischesEle- deutsch-österreiulchenParlamenarter. DerPrinz
mentbeigemischt,dasdurcheinstarkesPathosgetragen wiediePrinzessinwidmenihreMußestundengern
wird.DieSpracheis

t

immerkraftvoll,vollSchwungund derMalerei. VorzüglicheLandschaftenundTierLeben;derzarteSchmelz,dieoriginellenWendungen,die stückedesPrinzenundFamilienbilderderPrinzesGrimmingerso leichtzuGebotestehen,fehlenihrindes.Der
jenige,derBulthauptalsDramendichterkennt,wirdihn
auchalsLyrikerleichtwiedererkennenundihnum so mehr
liebenundverehren.

Brinz Heinrich VII. Reuß.
F" derverdientestendeutschenStaatsmännerundeinerder treuestenAnhängerderBis
marckschenPolitik, der seitherigeBotschafterdes
deutschenReichsamWienerHofetritt vonseinem
dortigenPostenins Privatlebenzurück.Am 14.
Juli 1825geboren,verlorPrinzHeinrichVII. Reuß
mitsechzehnJahrenseinenVater,studiertedann1845

sin,welchedieSalons schmücken,bezeugenihren
Kunstsinnundihr künstlerischesEmpfinden.Die
NachbildungvonzweizierlichenRadierungen,die
derPrinz währendseinesAufenthaltesin Kon
stantinopelgefertigt,mögenvoneinerkünstlerischen
Begabungzeugen.
PrinzessinReußhatdieZeit undKraft, die
ihrdieRepräsentationspflichten,dieUeberwachung
derErziehungihrerSöhneundihreKunstthätigkeit
übrigließen,ganzihrer segensreichenSchöpfung,
demdeutschenErzieherinnenheimin Wien,gewid
met. MögedieseAnstalt,für welche si
e

keine
Müheund keinOpfer scheute,auchnachihrem

PrinzHeinrichVII. Reuß.

bis1848 in HeidelbergundBerlindieRechte,trat1849 - einemeigenhändigenBriefedesKönigsWilhelmnachParis | Wegganggedeihenundblühen! Und mögedesPrinzen

in das 8
. Ulanenregimentund1853 in dendiplomatischengesandt,wo e
r

am10.Juli gleichnachseinerAnkunftvom langjährigeArbeit in Wien nichtverlorenseinundder
Dienstbei der preußischenGesandtschaftin Wien. Im | KaiserunddannauchvonderKaiserinempfangenwurde. | BodendaselbstauchfernervonMännernbearbeitetwerden,
Jahre1854wurde e

r

vonWiennachDresdenversetztund | Er hattedemKaiserNapoleon zu erläutern,daßmanvon | die,wiePrinzReuß, in demengenBundederbeidenReiche
kamdannals LegationssekretärnachParis, wo e

r

neun | ihmbei einerVermittlerstellezunächstentsprechendeVor- | dasWohldesdeutschenReichsundOesterreich-Ungarnser

Jahreblieb. Im Jahre 1863kam e
r

alsGesandternach1 schlägeerwarte,übrigensnichtwohl ohneZustimmung| blicken! L.

Bettelnde5igeunerin. DergoldeneKiosk.
NachRadierungenvonPrinzHeinrichVII. Reuß.
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t
insbesonderedenInteressendesHausesundderFamilie

gewidmet.SiewillWinkeundAnregungenzu förderlichenThunundangenehmerUnterhaltungerteilen,aufbeachtenswerteErscheinungensach
gemäßhinweisen,gemeinnützigenNeuerungendenWegbahnenhelfen. Anter uns.-

Palmen.

D
ie Zimmerpflanzenliebhabereiverfügt

„zutageübereine so großeAnzahlver
denartigerGewächse,daß e

s

wirklich
immerhält,ausderFülledesGebotenen

e
in
e

richtigeAuswahlzu treffen.Der

e
in

FreundvonbuntenBlumen, e
in

T -

Phoenixreclimata.

andererliebtdiewunderlicheFormenwelt
derKakteen,eindritterergötztsich a

n

dem
lassischedlenBauderPalmenund so

weiter.WahreLiebhabereiis
t

dadurchaus
gezeichnet,daß si

e

stetsbemühtist,von
einerGruppemöglichstvielzusammenzu

bringen.WiederBriefmarkensammlerdarnach
trachtet,in seinemAlbummöglichstalle
PostwertzeichenderErde zu haben,so is

t

e
s

dasIdealdespassioniertenPflanzen
freundes,vondenjenigenGewächsen,welche

e
r

sich zu seinenLieblingenerkorenhat,
möglichstallevorkommendenFormenzu be
schaffen.DiesesStrebenverstehtallerdings

Chamaeropsexcelsa.

nur derjenige,der selbstLiebhaberist,
GlücklicherweiseistdieZahldieserEnthusiasten
einesehrgroßeundentsprechenddieserZahl
sindauchdie Richtungen,nachdenensich
dieverschiedenenLiebhabereienhinbewegen,
ußerstzahlreiche.NeueLiebhaberfüreine
bestimmtePflanzengruppezu werben,die
derSchreiberdieserZeilenzu einembe
anderenSteckenpferdegemachthat,sollen

d
ie folgendenZeilendienen.Einshaben

d
ie

Palmenvor denallermeistenZimmer

- scheinenWedel,wiemandie
Palmenblätternennt,welche

---
Cocos Weddeliana.- ein voraus - sieverleihendemZimmer,-em Tie stehen, einenCharakterbe- Eleganz, der sich,durchkaumeine- - flanzengruppeerreichenläßt.Dieser- -- - - - irr allerdings erstdannvollund

- - -age, wenn dieZahlderPflanzen
1894 (Bd.71).

- - ---T“, KentiaBelmoriama.

stellenihnmöglichstwarm,nachdemwir MarkvonF. C
.

Heinemannin Erfurt zu

ihnmit einerGlasscheibebedeckthaben,beziehenist,erleichtertd
ie

Anzuchtsehrwesent

WünscheausdenKreisenunserergeschätztenLeserwerdenthunlichtberück
sichtigt,MitteilungenübereigeneErfahrungen,soweitsi

e

sichzurWieder
gabeandieserStelleeignen,mitDankverwendet.AlleshieraufBezügliche

is
t
zu richtena
n

dieRedaktionvon„UeberLandundMeer“in Stuttgart.-
lich.PalmensamenbrauchenoftlangeZeit,
manchmaleinJahrundmehr,ehesi

e

keimen.
Manthutdeshalbgut,wennmansichan
ekeimtenSamenkauft,")derzwareinige
fennigeteurerist,aberaußerderZeit
ersparnisdengroßenVorteilhat,daßman
ausdemselbensicherPflanzenerzieht,was
beigewöhnlicherAussaatoftfraglichist,
weildiePalmensamenihreKeimkrafthäufig
schonnachwenigenWochenverlieren,wenn

si
e

trockenaufbewahrtwerden.Wollenauch
diePalmensamenzumKeimeneineerhöhte
Temperatur,so sinddochdiePflanzen,
namentlichwenn si

e

ersteinigeBlätterent
wickelthaben,mitgewöhnlicherZimmer
temperaturvollständigzufrieden.Ja, einige
Artenhatman in denletztenJahrensogar,
natürlichuntergehörigerSchutzdecke,im

Freiendurchden
strengstenWinter
gebracht.Wichtiger

is
t

es, daßman
vielenPalmeneine
feuchteLuftzukom
menlassenmuß.
Indessenis

t

ein
großerTeil der
Palmenso wider
standsfähig,daßsie,
namentlichwenn
man si

e

vonklein
aufimZimmerkultivirt, schonmit
einemtäglichen
Ueberspritzenvon
warmemWasser
vollständigzufrie
densind.DasBe
spritzenführtman
ambestenmiteinem
sogenanntenZer
stäuber(Refraichis
seur,Drosophor)
aus.ZumGedeihen

Tauspender

mit

Doppelgebläse

derPalmenis
t

fer- und
nereinhellerStand
ortsehrempfehlens- runden
wert.Möglichstein
mal jedeWoche

Glas.
jäuberemandie
Wedelmit einem
trockenenLappen
odereinerweichenHasenpfotevomStaub
undwaschesi

e

darnachmitwarmemWasser.
DasVerpflanzenkannjährlichvorgenommen
werden.MangibtdenPalmeneineziemlich
schwereErde,alterLehmvonMauern is

t

sehrgutalsBeimischungzu gebrauchen.
BeidemVerpflanzenhütemansich,die
Wurzeln,welcheziemlichsprödesind, zu zer
brechen.Sehrempfehlenswertis

t

eineBei
mischungvonHornspänenzurErde.Wäh
renddeskräftigstenWachstumsgibtman
vorteilhaftwöchentlicheinenDunggußvon
schwachemLeimwaffer.Manunterscheidet
zwischenFächer-undFiederpalmen.Bei
ersterenbildetdasBlatteinegroße,am
Randemehrodermindertiefeingeschnittene
Fläche,währenddieWedelderFieder
palme,wieschonderNamesagt,feder
artiggeteiltist. Sehrverschiedenis
t

die
GestaltunddieAnsatzweisederFiedern.
Baldsind si

e

breit,baldschmal,baldauf
wärts,baldabwärtsgerichtet,baldnach
oben,baldnachuntengefaltet.Diemeisten

SKASSNSSSS

S IX-KS-_==

SF

Z
A Y S

W

einenichtzukleineis
t

undExemplarever
schiedenerGröße zu Gruppenvereintsind.
Dochdas is

t

nichtdereinzigeVorteilder
Palmen.Nichtminderschwerfälltnämlich
derUmstandinsGewicht,daßsichunter
denPalmeneinegroßeAnzahlvonArten
befindet,welchedenmancherleiUnbilden,
dienuneinmaldiemenschlichenWohnräume

mitsichbringen,wieTrocken
heitderLuft,Staub c

.,

eine
ganzunglaublicheWider
standsfähigkeitentgegensetzen.
Auch in BezugaufdieKultur
sindvieleso anspruchslos,daß

si
e

ganzbesondersdazuge
eignetsind,dieAnfangsgründe
derPflanzenpflegea

n

ihnen

zu erlernen.Währendein
Kaktus,eineAzaleeodereine
Kameliee

s

sehrübelnehmen,
wenn si

e

nichtsachgemäßbe
gossenwerden,sindgewisse
Palmenso unempfindlich,daß

si
e

wederdurchein zu Viel
nochdurchein zuWenigsonder
lichberührtwerden.Nament
lichdererstePunkt is

t

von
hoherBedeutung,weiler
fahrungsmäßigdie meisten
Liebhaberin dererstenZeit
ihrerLiebhabereidenPflanzen

zu vielWassergeben.Sie
glaubene

s

besondersgut zu

machen,wenn si
e

ihrenLieb
lingentäglich,womöglichdie
gleicheMengeWasserspenden,
währenddochdasWasserbe
dürfnisderPflanzenimall
gemeineneinfasttäglichwech
selndes,vondenmannigfal
tigstenUmständenabhängiges

ist.WähltsichderangehendeLiebhaber
nunzufälligeineetwasschwierigerzu

behandelndeGruppeaus, so hat e
r

sehr
leichtMißerfolgeundwirddadurchvon
derPflanzenpflegenichtseltenvollständig
abgeschreckt.ErstdiewachsendenErfolge
erhöhenseinenEiferundmachenihnzum
wahrenLiebhaber.Nichtminderhochschätze

ic
h
a
n

denPalmen,daß si
e

verhältnismäßig
schnellwachsen.So siehtderPflegervon
Tag zu TagimbuchstäblichenSinn)seine
Lieblingesichentwickeln,e

r

erntetvonWochezu Wocheden
LohnfürseineimGrundege
nommenso geringen
Mühenunddas is

t

ein
Anspornmehrfürihn,
neueFormenin seinen

eines PalmenblattesT F
1

durchMessungverfolgt
undimmernochbereitet
mirjederZuwachsvon
einemhalbenMillimeter
bis zu einemCentimeter
täglichdieselbeFreude,
wiedamals,alsich e

s

daserstemalthat.Die

e
s täglicheSichbeschäf

tigenmitdenPflanzen
hatabernocheinen
ganzbesonderenWert,
aufwelchenmanneuer
dingsmitRechtgroßes

Gewichtlegt.Es is
t

derer
zieherischeEinflußaufdieJu
gend.DasKind,dastäglich
die Pflanzebeobachtet,lernt
scharfsehen,e

sgewinntInteresseanderNatur.
DasschnelleWachstumderPalmeis

t

besonders
geeignet,diesesInteressebeständigwachzu

halten.VielFreudebereitenunsfernerdie
Palmendadurch,daßihreBlätterin derJu
gendandersgestaltetsindalsanaltenExem
plaren.DurchdieAufzuchtausjungenPflänz
chenoderausSamen,diegarnicht so

schwierigist,wievieleglauben,erschließtsich
unseineFormenfülle,dieschierunbegrenzte

r

scheintunddiedochaufderandernSeite
einegewisseGleichförmigkeiterkennenläßt.
Ungeteilt,höchstenseinmalgegabelttritt
daserstePalmenblattausdemSamenkorn.
Daszweite,dritte,vierte is

t

meistnurwenigvondiesemverschieden;dannaberer

sich in verschiedenerWeise
teilenund in allmälicher
Stufenfolgesichdertypischen
Formnähern.Einederam
bestenzu diesemVersuchege
eignetenZimmerpalmenis
t

die Dattelpalme,Phoenix
dactylifera.Dattelnsindjetzt
auch in derkleinstenStadt
fürwenigePfennigezu haben.
HatunsdassüßeFruchtfleisch
geschmeckt,dannwerfenwir
dieKernenichtfort,sondern
steckensi

e
in einenTopf,der

mitSägespänengefülltist,
begießendenTopfmitwar
memWasservonetwa28
bis30GradRéaumurund

Bereichzu bringen. -
Hundertevonmalen - W

habeichschonvonTag z- ---zu TagdieEntwicklung/ - |

damitdieSägespänenicht so schnellaus
trocknen.Nunachtenwirdarauf,daßdieSpänestetsgleichmäßigfeuchtsind.Ein

einmaligesAustrocknenwürdedieganze
Kultur in Fragestellen.Nachvierbissechs
WochenzeigensichkleineweißeSpitzchena

n

derOberfläche,einZeichen,daßdieSamen
gekeimthaben.NunwirdderTopf,der
bisdahindunkelstehenkonnte,imWinter
zumBeispielin derNähedesOfens,an
dasFenstergebracht.In kurzerZeitbrechen
ausdenweißenSpitzen,diesichzuvornoch
etwasverlängern,grüneSpitzenhervor:e

s

erscheintüberalldasersteBlatt. Erstwenn
dieseseinenFingerlanggewordenist,
nehmenwirdiejungenPflänzchenausden

Sägespänenherausundpflanzensi
e

einzeln

in kleineTöpfchenvonetwa8 Centimeter
oberenDurchmesserin guteGartenerde,der
wir vorteilhaftetwasLehmzusetzen.Nun
brauchendiePflanzennurnochregelmäßig
WafferundLichtundmitfortschreitendem
WachstumgrößereTöpfe.In wenigen
JahrenhatmandanngroßePflanzenmit
meterlangen,vielfachgeteiltenBlättern.Auch
anderePalmenlassensichleichtaus.Samen
heranziehen,wennmannurfürmöglichst
gleichmäßigeFeuchtigkeitder Sägespäne
sorgt.Einkleines,heizbaresKästchen,wie
dasuntenstehendabgebildete,dasfürwenige

- ZT

Miniatur-Gewächshaus,Modellb
.

-

W W- Will
Chamaedorea.elegans.

Palmenkommenim Zimmernichtzur
Stammbildung,
derPalmenstamminfolgeeinerinneren
Strukturnicht in dieDickewachsenkann
unddaßdaherdiejungenPflanzenerstso

lange in dieBreitewachsen,biseinege
nügendeBasisfürdenStammgebildetist.
NureinigeZwergpalmen,wiezumBeispiel
diereizendeCocosWeddelianaundder
prächtigeRhapisflabelliformis,sowieeine
AnzahlLianenbildenderKletterwalmen,zu

denendieschönenChamaedorea-Artenge
hören,bildenauchim ZimmerStämme.
Dieletzterensindauchdadurchnochinteressant,
daß si

e

leichtundwilligimZimmerblühen

*) DieFirmaRauschin Treffurt,Reg.
Bez.Erfurt,liefertsolchenangekeimtenSamen,

Es liegtdasdaran,daß

undFrüchtetragen.Einigederbesten
Zimmerpalmen,diesichzurKulturvorzüglich
eignen,führenwir imBildevor.Außer
demseiennochdiefolgendenArtenem
pfohlen,welcheaus größerenHandels
gärtnereien,zumBeispielHaage& Schmidt,

J.C.Schmidt,F. C
. Heinemann,alledrei

inErfurt zu mäßigemPreisezu beziehensind.

1
. Fiederpalmen:Arecasapida,Kentia

Forsteriana,Phoenixdactylifera,Phoenix
rupicola,ChamaedoreaErnestiAugusti,
Chamaedoreadesmoncoides,CocosGaert
neri, CocosRomanzoffiana,Glaziovainsignis,HyophorbeindicaundVer
schaffelti,PtychospermaAlexandrae,Se
aforthiaelegans.2

. Fächerpalmen:Brahea
Roezli,Chamaeropshumilis,Coryphaau
stralis,LivistonaHoogendorpi,rotundi
foliaundsinensis,Pritchardiafilamen
tosa,Rhapisflabelliformis,SabalGhies
breghti,princepsundumbraculifera.

Dr.U.D.
DerBismarckapfel.

EinevonEnglandnachDeutschlandein
geführteneueApfelsorte,„Bismarckapfel“
genannt,erregtdieAufmerksamkeitderObst
baumfreundedeshalb,weilderBaum,gleich
demPfirsich,aufeinjährigenHolzeträgt.
OkulantenbringenimzweitenJahreFrüchte.
KeineanderebekannteApfelsortehatdiese
Eigenschaft.DerkräftigwachsendeBaum

is
t

vonaußerordentlicherFruchtbarkeit,hat
schönesBlattwerkundherrlichgefärbte,große
Blüten.DieumfangreichenFrüchtehaben
einensüß-säuerlichenGeschmack.M.L.,

EineguteZimmerpflanze.
Zu dengutenZimmergewächsengehört
auchVincarosea L. (LochneriaroseaW.

undKil) Sinngrün.DiesePflanze,welchedie
AbbildungvorstehendimBauund in einzelner
Blütezeigt,wächstaufrechtundwirdcirca
30–35Centimeterhoch.Diegegenständigen-

WincaroseaL.
Blumein natürlicher
Größe.

Blättersindglattundglänzendgrün,die
Blumenrosenrot.DerSamewirdanfangs
MärzgesätunddiePflänzcheneinzelnin

mitsandigerDammerdegefüllteTöpfege
jetzt.DieBlütedauertvonJuli bisOktober.M,L,

EineguteFrühlingspflanzefürGärten.
Bellisperennisalbagiganteais

t

eine
vorzüglicheFrühlingspflanze,die sichjo
wohlimHabitusals WuchsundEnt
wicklungaufeine in dieAugenfallende
WeisevondenanderenbekanntenSpielarten
unterscheidet.Dieaufziemlichlangen,auf
rechtenStengelnsitzendenBlumensinddicht
gefüllt,sehrregelmäßiggeformt,ungewöhn
lich (4 Centimeter)groß,vonreinstenWeiß
undfeingezähnt.DieBlättersindeben
fallsgroß,hellgrünundflachgestellt,so

daßsichdiePflanzeganzvorzüglichzu Ein
faffungeneignet.Höchstinteressantund

Bellisperennisprolifera.
wenigverbreitetis

t

auchBellisperennis
prolifera,„HenneundKüchlein“genannt,
welche,wiedievorstehendeAbbildungzeigt,
ringsumdiegroße,gefüllte,fleischfarbige
BlumekleinereBlütenentwickelt.M. L.
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Schach. (BearbeitetvonE. Bchallopp.)

Aufgabe17.
VonJoh.BehtinginNiga.
(„RigaerTageblatt“)

AuflösungderAuf
gabe14S. 346:
W.1)Sg4– e5
S. 1)K e4– f5
W.2)I)b6– d4
S. 2)beliebig
W.3)Dd4– g4,d7
unatt.
A.

S. 1)K e4– d5
W.2)Db6– d8+
S. 2)K.d5– c5,e6,
e4
W.3)b2– U4,Dd8
– d7,d3matt.
B.

S. 1)S.e7– d5 (oder
beliebiganders)
W.2)Db6– c6(+]
S. 2)beliebig
W.3)Dc6– c4,g 6

Weißziehtanundgewinnt.
-
unatt.

Briefmappe.
EduardM.755,3.Street,Wisconsin.DerdeutscheKolonial
besitzstelltsichnachneuerenBerechnungenfolgendermaßen:1.Afrika:Togogebiet,Kamerun,Deutsch-Südwestafrika,Deutsch-Ostafrika,2,152100Quadrat
kilometermit5,110.000Einwohnern;Ozeanien:Kaiser-Wilhelms-Land,Bismarck-Archipel,NördlicheSalomon-Inseln,Nauru(Pleasant)251,420Quadrat
kilometermit403.000Einwohnern,imganzen2403520Quadratkilometermit5,513.000Einwohnern.DieklimatischenVerhältnissewechselnsehr,dochsind

si
e

nirgendwoderNiederlassungvonEuropäerndirektentgegen.– Diegriechisch
katholischeKirchehatdenselbenUrsprungwiedierömisch-katholischeundunter
scheidetsichauchin ihremGlaubensbekenntnisheutenochnichtwesentlichvon
letzterer.EineTrennungwurdevorbereitetwährenddes4

.

und 5
.

Jahrhunderts
durchdiemehrundmehrwachsendeRivalitätzwischendenbeidengroßen
BischofssitzenRomundKonstantinopel.Zu einereigentlichenScheidungkam

e
s

abererstimJahre1054,alsinfolgedesgriechischerseitserhobenenVorwurfs,
derGebrauchdesungesäuertenBrotesbeimAbendmahleseieinejüdischeKetzerei,vonRomausderBannfluchgegendenPatriarchenvonKonstantinopelgeschleudertwurde.AuchheutenochunterscheidendiebeidenKirchensichweniger
durchihreGlaubenslehrealsdurchihrebesonderenGebräucheundEinrichtungen.
DiegriechischeKircheverwirftdieOberhoheitdesPapstesunddasVerbotderPriesterehe,bestreitetaberdogmatischimGrundegenommenlediglichdenSatz,
daßder h

.

GeistvomVaterundzugleichvonSohne(filioque)ausgegangen
sei.NäherenAufschlußüberdieUnterscheidungenunddieEntwicklungdes: KirchentumsmüssenSie in einemLehrbuchederKirchengeschichteuchen.

O.Kr. in O. SiehabendenDruckfehlerin Heft 5
,

Jahrgang1894,
richtigherausgefunden;gemeintwarthatsächlichdas„HeiloOstara“,und so

dürfenwireinstweilenunsereKorrespondenzalsgeschlossenbetrachten.Gönnen
SieIhremmüdenPegasusetwasRuhe,dannkönnenwirspäter,s

o in einpaarJährchen,dieabgebrochenenBeziehungenwiederaufnehmen.
Christbaumfeindin Budapest.Ihr EifergegendieWaldverschwendungin FichtenundTannenwirdwohl„soweitdiedeutscheZunge
klingt“wenigAnklangfinden.Derlichterglänzende,buntgeschmückteTannen
baum– dersichbiläufigauchin romanischenLändernimmermehreinbürgert– ist so engeundseit so alterZeitmitdeutschemWesenunddeutscher
Artverknüpft,daß e

r bisher,in Deutschlandwenigstens,nochnichtzumGegenstandewirtschaftlich-philosophischerSpekulationgemachtwordenist,und
wirdenken,e

s
is
t

ganzgut,daßdemso ist.Uebrigens,chacunà songoüt.

–WasdieMythevondem„einsamen,bedauernswerten“Junggesellenbetrifft,so wissenwirnicht,o
b

Ihnen in dieserHinsicht.ErfahrungenzuGebotä, unshat es ansolchennichtgefehlt.DasmenschlicheGlücknachdem
Vorratean„Viktualien“abzuschätzen,is

t

eineLebensanschauung,dermanwenigstens„Methode“nichtabsprechenkann,undSiewissenja,manchesDing

in dieserWelthat„Methode“.
H.Sch...,Gr.beiDürkheim,Rheinpfalz.WirerteiltenIhnenbezüglichder„befreitenBlume“Antwortin der„Briefmappe“vonNr. 1

3

(S.286).AehnlicheskönnenwirIhnennurbezüglichIhrerEinsendungvom
23. v

.

M. antworten.EindirekterVerkehrmitdenverehrlichenEinsendern

is
t

unsleiderbeiunserengeschäftlichenEinrichtungennichtmöglich.

A
.

S. inKönigsberg.SilberneGegenstände,auchTula-Silber,reinigt
manambestenmitKreideundflüssigemSalmiakgeistwelcherdasSilbernichtangreift.NurwürdeSchlemmkreide,nichtfeinpulverisiert,dasSilberdurch
dieReibungnatürlichin ganzkleinerQuantitätabnützen.Ambestenfeuchtet
maneinenleinenenLappenmitSalmiakan,fährtmitderfeuchtenStelleübergewöhnlicheSchreibkreideundwischtdieDoseinnenwieaußendamitab.
DurchdaseinfacheUeberfahrendesLappenüberdieKreidebleibendieSand
teilezurückunddiefeinstenTeilewerdenbloßimLappenhängenbleibenund

so dasSilbernichtschrammen.
KleineSternschnuppe.AusIhrenebensoliebenswürdigenwiebe
scheidenenZeilengehtnichthervor,welchesderbeidenGedichtea

n

Ihrem
OrtedasgroßeAufsehenerregthat.Aufunshat,offengestanden,keinesin

diesersensationellenWeisegewirkt.Wasnichtist,kannja abernochwerden,
undausderkleinenSternschnuppeentwickeltsichvielleichtnocheinmaleingroßes,glänzendesMeteor,dasdannauchaufunssicherlicheinenEindruck
nichtverfehlenwird.
W. in St. Dankendabgelehnt.

- r. Th. . . . . in Villingen.DieNachbarschaftderehrwürdigenKloster
kirchescheintaufIhrepoetische'' nichtdenrichtigenEinflußauszuüben.Ei, e

i,

was is
t

dasfüreinBlumenmädchen,undwasfürgewagte
TheorienträgtdasjungeDingvor!Emanzipationin allem,wasrechtist,
alleindasgehtdenndochwohlüberjedeGrenzehinaus!

FramLandger.R. v
.

F. in Mz. AlseinegediegeneZeitschriftfürdiekatholischeJugendempfehlenwirIhnendieillustrirteMonatsschrift„Epheu
ranken“(VerlagsanstaltManz,Regensburg),diebeibilligenPreis in reicherAbwechslungallesdasbietet,wasSievondemzu wählendenBlattverlangen:' UnterhaltungundschönenBilderschmuck,paffendfürdieheranwachsendenKleinen,
J. R. in Vianden, 1.Wir könnenunsnichtdenken,wasSieunterLiebigs-Bildernverstehen.2

. AnleitungzumMalenaufPorzellanundGlas,
vonA.Klinke,dritteAuflage,Leipzig,G.Wolf, „u 1.75oderAnleitungzur
slamalerei,vonH.Lehnert,zweiteAuflage,Berlin,Claesen& Co.

- RichtigeLösungensandtenein:J. OertelinBischofswerda(3).„Die
kleineElla“ in Hamburg(2).IdaBuchlerin Siek(3).HeleneSchmidt

in Striegauin Schlesien.KlemensLeoNohl in Neuwied(2).R.M. Viktor

in Bukarest.KamillHeller in Innsbruck-Wilten.„MausundMuki“ inHamburg.Mariannev
.

W. in Görlitz.„Seerose“in Palermo(3).„MariaMagdalena“in Odessa(3).„Mascotte“in Kairo(3).

Für nur 2 Karßvierteljährlichoder 3
5 Pfennigfür dasHeft

bringtdie

Deutsche Romanbibliothek
XXII. Mahrgang,1894,

in wöchentlichenNummernvon je 3 Bogenoder

in vierzehntägigenHeftenin elegantemUmschlag
reichsteUnterhaltungin denbestenneuenRomanenunsererersten
deutschenSchriftsteller,nebeneinemreichhaltigenFeuilleton.
In denneuestenNummernhabenbegonnen:

Ins Bodenlose. VonHerzen – mit Schmerzen.
Erzählungvon Romanvon

F. vonKapf-Effenlier. „KntonSmital.
In dasAbonnementaufdie„DeutscheRomanbibliothek“kannnochjeder,
zeiteingetretenwerden,undzwargeschiehtdiesambestenbeiderselbenBuchhandlungoderPostanstalt,vonwelcher„UeberLandundMeer“geliefert
wird.DiebereitserschienenenNummernoderHeftedesJahrgangswerden
neueintretendenAbonnentenaufVerlangensämtlichzumSubskriptionspreisenachgeliefert.
Wir ladenalleAbonnentenvon„UeberLandundMeer“zumAbonne
mentaufunsere„DeutscheRomanbibliothek“alsüberausbilligesundäußerstgediegenesErgänzungs-Journalfreundlichstein.DieBestellungwolleb

e
i

dergleichenBuchhandlung,Journal-ExpeditionodersonstigenBezugsquellegemachtwerden,vonwelcher„UeberLandundMeer“geliefertwird.Die
PostämternehmennurAbonnementsaufdiewöchentlicheNummern,ausgabeentgegen.

Slullgurt, Leipzig,Berlin,Wien.

Deutsche Verlags-Anstalt.

Handschriften-Beurteilung.
M. Sch.,Augsburg.Kühlerscheinenalseinodergeworden,alsder
Anlagenach:jedochhöflich,verbindlich,entgegenkommendimgeselligenVerkehr.
KeinetiefgründigeNatur–keineallesbeherrschendeKlarheitdesGeistes;keine
geschmeidigeAssimilationskraft,dagegenSchlagfertigkeitundVerständigkeit
DitoNo. II F. P. Diescharfundsteilherausfahrenden,dolchartigen
EndstrichezeigenaufbrausendesWesenundderganzeschwereDultusmitdenkeulenartigverdicktenEnergie,derlange A

steileAnstrichWider- --------spruch,diehäufigenspitzenWinkel.Schärfe–folglichis
t

derCha- -

rakternichteinunbe-------- -------------------dingtliebenswürdiger.
Dagegenliegt in der - -

schiefenSchriftrichtungeintiefesEmpfinden– in demMangel an HakenAufopferungsfähigkeitund in manchenAnsätzenzu Rundungen(m)doch
etwelcheHerzensgüteundWohlmeinenheit.Auch is

t

Freigebigkeitvorhanden,
Eintreuer,zuverlässigerCharakterundklarerKopf.

Post u
n
d

Schnelldampler

Prospekteversendet
Die Direction

Bremen.
des Norddeutschen L

T
- 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

von EHE HE HEW EN nach

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111| Grösstes,altestesundroenstesgeschart.

-- HOFMANN's--
Königgrätzerstr.81.“Berlin | Flügel, Pianin0,Harmonium--- anerkannterstesFabrikat -aarwellen.

N A d e
l
n

C.

FürKindergenügt/-%,fürErwachsene
Tam.-Confitüre.
InSchachtelnA 80Pf,aucheinzelnà 15Pf.

in allenApotheken.
Nurechtvon

----- - -L --
-

- -»- - FSF. - - - - -E zw 5E- - - - - --. - - - - -- u
m
- - - -= - - - - -

E S 535 /- ---> z

Machfolger,
Apoth.– Gotha.
RudoIT FVTEST TET

„Schiedmayer, Pianofortefabrik“
vorm.J. & P. Schiedmayer, Kgl. Hoflieferanten,StuttgartHauptniederlagefürIlarmoniumin BerlinbeiCarlSimon,Markgrafenstrasse21.

Apot-Kanoldt
Tamar Indien.
Aerztlichwarmempfohlen-hidlpflanzl,sicherundschmerzloswirkende-- ConfiturelaxativeT
vonangenehmerfrisch.Geschmack
ohnejedenachteiligeNebenwirkung.

- Alleinecht"Pretionen.–wir -
Kongestion,
Leberleiden,
Hämorrhoiden
Migräne,etc.
fortlaufendin ---wendung,

anallengrößerenPlätzen. tigsteBedingungen.

-

Newyork Baltimore n “: dieserebens-re-enen- 1 - - - - - - - -en

Brasilien La Plata 2
3 Mode- Frisur. :: --

Ostasien Australien “'“beziehen.Briefmarkenall.Länd.w. inZahlunggan,
HTTTTKrampfaderfußgeschwüre,
S' langjährigeFlechten.Fr. Je ke 1
,

Breslau,Neudorfstr.3
. 24jährigePraxis,

Interessante Bücher etc. etc.
vielehervorragendeNeuheiten.NeuenKatalog20Pf.25Minit.80Pf.GrosserRabatt.

loyd.

Adolf Grieder & Cie, seidenstoff-Fabrik-Union,Zürich
versend.porto- u

.

zollfreizuwirkl.Fabrikpreisenschwarze,weisseundfarbige
Seidenstoffejed.Art v

.

65Pf, bisM.15. – p. mitre.Musterfranko.
Farbige Seidenstoffe

BesteBezugsquellef. Private.DoppeltesBriefportonachderSchweiz,–Pake-W
NatürlicherSauerbrunnen

-------- -------- --- -

UVEN- GMehrfach prämir
---

TVELSON & MORITZ, HAMBURG.
Vertretergesucht,wokeinDepöt.

HTzackE BRUMMENVERWALTUNG,HITZACKER, ''

asserWKames

FTD

Appy & Co., Buchh.Amsterdam.

direkt aus der Fabrik vonvon Elten & Keussen,Grefeld,---alsoTTFTTHTETTOem Maaß -
weißeSeidenstoffe,SammteundPlüschejederArtzuFabrikpreisen,

L

id f

u beziehen.Schwarze,farbigeund

ManverlangeMustermitAngabedesGewünschten

Andreas
Sax lehner
in Budapest,
kai8.und kön,

Zum Schutze gegen

irreführende Nachahmung:
AufjederEtiquetteder

echtenHunyadi János Quelle
ovinz befindensichFirmaundNamenszugnover),

„Andreas Saxlehner.“

Analysiertundbegutachtetduray
HOE"-LIEFERANT. „Cießig,Bunsen,JFresenius,Ludwig.

Als bestes natürliches Bitterwasser bewährt und ärztlich empfohlen.

Mehrals 400GutachtenärztlicherCelebritätenbezeugenseineneminentenHeilwerth.

Leichtundausdauerndvertragen,

P UNOA323 Gleichmässiger,nachhaltigerEffect

R GeringeDosis.MilderGeschmack,

In denMineralwasser-DepôtsundApothekenerhältlich.– Manwollestetsausdrücklichverlange

Bitterwasser |
Saxlehner's
Hunyadi János
Bitterwasser-

ist einzig

in einer EA rt.

Anerkannte Vorzüge:
Prompte, verlässliche,
milde Wirkung.

Saxlehner
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garah.VorherrschendVerstandesmensch– ohneVornehmheitderGe
fnungund d

e
s

Auftretens,abergeradeundehrenhaft.
Sigmund.Siesindgewandt,biegsam,nichtsehrgewissenhaftunddabeiegoistisch.Dasver/ ratendieSchlangenartigenWindungen--- „IhrerSchriftlinie,- dasFehlenaller

%

) spitzenWinkelund

47Z.

A.M. inG. WiderspruchzwischenKopfundHerzbesagtdiewechselndeLagederSchrift,einenstar
kenWiderspruchsgeist,derlangeAnstrich,Lustigkeit,
Heiterkeitdasgeschwungeneu-Zeichen;Wahrheitsliebe
dasoffeneo

;

Selbstzufrieden
heitderhoheFußdesL

------ undindividuelleEigenartdesganzenSchriftduktus.
H.O.,Berlin.Mehr- AUAAA” in fester,als einange

- - nehmerCharakter,denn
Schwäche(Curven #“ n ::'' oft ' Kühle–- - imTisch– - - - - - 1

1 erVerstanddominiert,abererha ie auchab,etwasUnverständigeszu“) eitel,optimistischoberflächlich,aberangenehmthun.Sieschließensichschweran,sindabertreu,wieüberhaupt'1 StraßburgerKind. DaSieHonorareingesandt,hättenSieein Pechvogelin Dorpat.EineSchablonennatursindSienicht!(ganzer
Privaturteil(vielausführlicherundprompter,direktperPost)bekommen,Schriftduktus.SiehabePhantasie(Verdoppelungenim . t und s

o fort),

m SieIhreAdresseangegebenhätten!– Siesinddurchauskeinegewöhn-Originalität(i-Punkte),Logik(verbundeneSchrift),Assimilation(dasd mit

DeutscheVerlags-Anstaltin Stuttgart,Leipzig,Berlin,Wien.

Einladung zum Abonnementauf

Aus fremden Zungen.
Eine Halbmonatsschrift

herausgegebenvonJoseph Kürschner.
VicrterJahrgang1894.

Jährlicherscheinen24Heftevon je 6 Bogen.
Preis50Pf. proHeft.Vierteljährlich(für 6 Hefte)Preis. 3 Mark.
ImneuenJahrgangdiesermitfreiemBlickgeleitetenZeitschriftvornehmstengeistigenGeprägessinddiemeistenNationendurchhervorragendeliterarische

dasZurückbiegen
derSchlußzüge.Sie
findgutherzig–

aber oft aus

icheErscheinung,sondernstehenbedeutendüberdemDurchschnittsmaß,das dem folgendenSchöpfungengroßenundkleinenUmfangsvertreten;in demselbenwerdenververrätderganzeSchriftduktus,allein.Siewissen“ ' ' N Y “ öffentlichtu
.
a
.

dieneuestenRomanevonEmileZola,„Lourdes“und
eingenommen,daßman 4/LL-A-" dabeidieNeigung,AlphonseDaudet.„Daskleine,Kirchspiel“;fernerkommenGuyde--- -- z ->--- LesIhneneigentlichnicht zu dominierend".| Zulaupassant,„StartwiederCod“(ausden'' MarieRodziewicz,z---- nochsagensollte.Ihr - - biegungder g

.
| „Demaitis“(ausdemPoln);Reera,„Addio“(ausdemItal); Paolon 0 - - - BMantegazza,„DieKunsteinenMannzunehmen“(ausdemItal);L, dessenSchleifein der Schleife);Ihre

Lufthängtundstark
entwickeltis

t,

verrätstolzesSelbstbewußtsein;Ihrbreitangelegtes

H breitspurigeSelbstgefälligkeit,
diesichgernehört,unddieunnötiglangenQuerstricheund

Buchstabensind
untenrundund

e
s

fehlendieHaken
"/) in derSchrift,folglichsindSiegutherzigund

PierreLoti.„MadameChrysanthème“(ausdemFranz); #

Boborylin,
„WassiliTjorlin“(ausdemRuff);Thomas „Ceß“(ausdemEngl.);„C.Couperus,„Ekstase“(ausdemHolländ.);BM.

#

„Die
elbeRose“(ausdemUngar.);SonjaKowalewskyshöchstbedeutendeJugenderinnerungen(ausdemRuff);darananschließendeineBiographieder
selbenvonAnnaCharlotte„Lefffer(ausdemSchwed.);Carl Ewald,
„DerLindenzweig“(ausdemDän.);AugustStrindberg.„DerNeubau“

- -

- *- -X- -

vielselbständigeIdeen,einraschesDenkenundUrteilen(unverbundeneSchrift);
einelebhaftePhantasie(starkeAusbuchtungen).Siekönnengesellschaftlichangenehmundanregendsein(geschwungeneUnterstriche),habenSinnfürHumor
AnstrichimS),sindaberdochauchoftgedrückt,melancholisch,traurig.Ihr
Willekannsichkräftigäußern– er ist abermehrpassiveralsinitiativer

starkeEntwicklungeinzelner wohlwollend,Ihr fi Erzähl--------- - - -- - - d“ wird.“Fi | (ausdemSchwed),undkürzereErzählungenausdenschongenanntenSprachen,Züge(K)Eitelkeit.Siehabenkeinhartessein.– Siesindgesprächig,plauderngerned in'' sowieausdemAmerikanischen,Spanischen,Norwegischen,Finnischen,Kroatischen,
Rumänischen,Griechischen,Serbischen,Indischenu

. j. f. KleineAufsätze,
Notizena

c.

wirddieRubrik„BonDiesemundJemen“ in abwechslungs
weiterReichhaltigkeitenthalten.

aberdaßSieauchdenKampfnichtscheuen,beweistdasunterdenStrich
herabfahrendev. Siesparen– aberweilSiemüssen,derrechteEinteilungs
finnfehlt. L. Meyer,Ragaz.

Natur.SichunterzuordnenfälltIhnenschwer,undwennSie e
s thun,ge BestellungennehmenalleSortiments-undKolportagebuchhandlungen,

schiehte
s

mehraus.Unschlüssigkeit,alsausFügsamkeit.
Schauspielerei,anderer

Einerseitsgeradezunüchtern,andererseitszu Träumereigeneigt– einerseitsnichtohnePose,

"u sehrwahr.AusNötigungoderPrinzipsparsam,

Inhalts - liebericht.
Text:ErzählungeneinesEffendi,vonRudolfLindau.Fortsetzung.–
Bismarckin Berlin,vonDiederichHahn.–FestzugdesKönigsGambrinusvonP. Grot.Johann,vonL.Schütze.– DerneueserbischeMinisterpräsident

Journal-ExpeditionenundPostämterdesIn- undAuslandes,sowiejederBücheragententgegen.– DasersteTheftmitausführlichemProspektist vonjederBuchhandlungzurEinsichtzuerhalten;aufWunschauchdirektvonder
DeutschenVerlags-AnstaltinStuttgart.derAnlagenachlarge,kurzeinCharakter,überdennochviel zu sagenwäre,nobel,großangelegt,aberdurchdieVerhältniffeinWidersprücheundKonfliktegeführtundetwasmißtrauischgeworden.
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M. Sensibel,fastbiszurSensitivität(LagederSchrift),dabeidoch
ohnehöhereAspirationen(niedereJ-Zeichen).Sichgerneundurchdringlich

halten(unleser
licheSchrift)auch

GjokaSimitisch.– MontreuxamGenfersee,vonDr.phil.M.Kronfeld.–Sprüche,vonAlb.Roderich.– DieFeldinger,vonE.vonBrixen,Fortsetzung.– PsychopathischeMinderwertigkeitenimKindesalter,vonJ. Trüper.–
Notizblätter.– Preisrätsel-Ergebnisse.–FürmüßigeStunden:RätselhafteInschrift;Rätsel;Ringrätsel;AuflösungderRätselaufgabenSeite383.–Literatur.– PrinzHeinrichVII.Reuß,von L.– Unteruns:Palmen;DerBismarck

NachdruckausdemInhaltdieserZeitschriftwirdstrafrechtlichverfolgt.

VerantwortlicherRedakteur:Dr.WilhelmLaufer in Stuttgart.
--- - sichleichtmißver-apfel;EineguteZimmerpflanze:EineguteFrühlingspflanzefürGärten.– AlleinigeInseraten-Annahme4- Infertions-Gebühren–– L-LIP - standenfühlen Schach.– Briefmappe.– Handschriften-Beurteilung,von L. Meyer,Ragaz. beiILudolf Mosse | fürdie-– -- --- (schattenlose Illustrationen:Bismarckin Berlin,vierOriginalzeichnungenvonEwald Annoncen- Expedition fünfgr palkeine
-------- Schrift).LeichtThiel.– FestzugdesKönigsGambrinus,ZeichnungvonP. Grot.Johann. fürsämtlicheZeitungenDeutsch.=-------- Donpareille-Zeile– BildnisvonGjokaSimitsch.– J. Popp:Mignon.– Montreux,nach

einerPhotographievonJulien in Genf.– LionelWalden:Mit vereinten
Kräften.– BildnisvonPrinzHeinrichVIII.Reuß.– DergoldeneKiosk
undBettelndeZigeunerin,nachRadierungenvonPrinzHeinrichVII.Reuß.– Unteruns,elfAbbildungen.

-- verletztunddann
----------- - - - rechtschwierig(ge

- - - - neigteSchriftlage
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landsu.d.Auslandes 1 / 80gReichswährung,
fürdieSchweiz,ItalienundFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M., Halle a
. S.,

Hamburg,Köln a
. Rh,Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,

Prag,Stuttgart,Wien,Zürich

-- - - - - - ManuntersuchebesondersdeneisernenUmfaffungsmantel,dieThürunddasInneredesfeuerfestenGeldschrankesoderderfeuerfestenThür,diemankaufenwill,und
Falsch konstruierte feuerfeste Geld schränke etwaigeverkehrteBauartu

.

Unsicherheitis
t

soforterkennbar.–BeidengroßenBrennprobenin Berlinam 9. und11.Februar1893hatsich,wiebeidenWettstreitproben
- -- - - - - " in Holland,ebenfallsgezeigt,daßdasEisen,unrichtigangewendet,eherschädlichalsnützlichwirkt,unddaß zu starkeEisenwändeundThürengegenFeuerundSturz

eineSicherheitbieten.KeineFeuersicherheitbietenu
.
a
.

die„englischen“Geldschranksysteme,werdenjedochdennochvoneinigenBerlinerFabrikantenneuerdingsnachgefertigtundangepriesen– Feuer-undfallsichereGeldschränkeundfeuerfeste
Thürenu

. dgl.bedürfeneineseisernen,mäßigstarken,nichtüber7 mmdicken,a
n

denEckenabgebogenenis: (nichtstumpfgeschweißt)undmüssenmitgeschweißtenUmfassungsringenversehensein.–DerThürumschweifmußein
ununterbrochenesGanzesbildenundmindestens1

1

cmhochmiterprobterIsoliermassedurchausausgefülltsein.Erdarfnichtdurchzu schweresEisen-undRiegelwerkunddurchmehrereSchlösserunterminiertunddurchbrochensein.Hinterder
Tür aufgesetzte,ca. 6

0
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fastallesverkohltwar.Ades Phönix-Geldschrankmitder- erfundenenpatentiertenIsoliermaie„Lescha“ hatsichbeidengroßenVerbrennungsprobenin Berlinam 9
.

und 1
1
.

Februar1893lt
.

offiziellenZeugnisbestensbewährt,diedabeiangewendeteobengenannteIsoliermasse„Lescha“ is
t

der
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.
. w
.

samteinerim GangebefindlichenTaschenuhrunversehrt
blieb. fü

r
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EIS - Illustrirte Ausgabe von Wallace, Ben Hur. -g
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Probe-Nummern
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MethodeDunker-Bell.
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Feuilletonrift.Beiblatt„DerZeitgeist“,Mittheilungenüber„Landwirthschaft,
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Winterstation. =
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Prof.Dr.A. Martinproklamiert:das'' Herbst-,Winter- undFrühlingsklimaEuropas.

Grand Hotel Locarno.
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Neues Tagblatt.
DasverbreitetsteBlatt Württembergsunddeslalb
dasfür Anzeigen in diesemBezirkweitauswirksamste,
Abonnementsbei allen PostämternzumPreisevon
nur ….2.80vierteljährlich.Inseratenpreisfür auswärts
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reichtwurde.Es is

t

dadurchsozusageneinelokaleBehandlungdertiefergelegenenLuftwegee
r -

DerApparathatsichganzvorzüglichbewährtbei
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achtenvonProfessorenundAerztengratis.InhaberdesPatentesundAlleinfabrikation-
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Vorzüglichgeeignetfür jedTTTTTTTTTTTüre und
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72. Band.
ErscheintjedenSonntag

Preis vierteljährlich3Fark.
MitPost-AufschlagNark 3.50.

SechsunddreißigsterJahrgang.
Pktober1893–1894.

Erzählungen eines Effendi.
Von

Rudolf Lindau.

IV.

Reih an.

F Jahre 1871wurdeich vonBagdadabberufenund mit einerMission nachIndien betraut.
Ich machtemichwenigeTage späterauf denWeg,
fuhr den Tigris und Schatt-el-Arabhinunternach
Basra und wartetedort auf das englischeDampf
boot, das michnachBombayführen sollte. Aber
als es nachfünf Tagen eintraf, hattemicheinhef
tigesFieber gepacktundaufsKrankenlagergeworfen,
so daß ich nachBagdad meldenmußte, ichwäre
vorläufig unfähig,meineReisefortzusetzen.
Mein Zustandverbessertesichauchwährendder

nächstenTage nicht, und da ichmir meinFieber
sicherlichin demungesundenBasra geholthatteund
annehmendurfte, daß einKlimawechselmir wohl
thun würde, soübersiedelteicheinesTages,andem
dasFieber michfrei ließ, nachdemwenigeStunden
südwestlichvon Basra gelegenenOrte Zober.
Dort fand ich ohnegroßeMühe eineluftige,

freundlicheWohnung, in der ich mich, dank der
Tüchtigkeit meinesDieners Osman, der mich seit
Konstantinopelbegleitete,ziemlichbehaglicheinrichten
konnte.– Mit meinerGenesungging es jedoch
nur sehr langsamvorwärts,undda esin Zobeiran
ärztlicherPflege, die mir Vertraueneingeflößthätte,
gebrach,so schriebich dem Gouverneurvon Bag
dad und bat ihn umdieErlaubnis, dorthinzurück
kehrenzu dürfen.– Die GenehmigungmeinesGe
fuchs traf mit umgehenderPost in Zobeir ein. Ich
mußte dort jedochnocheinigeZeit verbleiben,um
mich auf demDampfschiff,mit demichmeineRück
reise antreten wollte, einschiffenzu können.
Zwei Tage vor meinerAbreise, währendeines

Spazierganges amUferdesSchatt-el-Arab,hörte ic
h

plötzlich jämmerlichesWeinen und Schreien. Ich
näherte mich schnelldemOrte, von demdieKlagen
kamen und standbald vor einemziemlichgroßen
arabischen Boote, das dichtam Ufer lag, mit dem

e
s

durch eine lange, schmalePlanke verbundenwar.In dem Fahrzeug standeinkräftiger,hagererMann,
der mit der flachenHand, aberheftigund augen
scheinlich ergrimmtauf etwas,das zu seinenFüßen
lag und ich vomUfer aus nichtsehenkonnte,einhieb.
Ich betrat das schmaleBrett und war in wenigen
Schritten an Bord des Kaik. Der Mann drehte
mir den Rücken zu und bemerktemeinKommengar
nicht . . .Vor ihm lagderdunkle,sich inSchmerzen
mindende und krümmendeKörper einesetwazehn
jährigen Knaben.
„Halt!“ rief ic

h

entrüstet.„Willst Du aufhören,
das Kind zu mißhandeln?“

1894(Bd.71).
Prinzessin A

l d Wal
NacheinerPhotographievonLafayeuein–runze exandravon (25.

61



43()

Der Angeredetewandtefich fchnellnach-mir uur
undmaßmichdannlangfamvonKopf bis zn Füßen.
..Wer bift Du?" fragte er rnit rauherStimme.

..Was haftDu mir zu befehlen?GehDeinerWege!
Ich rate es-Dir!“ -

..Ich bin jemand.derDichbeftrafenlaffenkann.
wenn Du ihm nicht gehorchft." antwortete ich.
„Ouäle den Knaben nichtrueiteroderDu wirft es
bereuen."
Der Mann zucktedieAchfelnund lachtehöhnifch.

..Und wenn ic
h

Dir jetzt gehorche- kannft Du
nricl)beftrafen.für was ichmorgenoderfpäterthun
iverde?"
Das Kind war davongekrochen.fobaldderMann

fichvon ihmabgewandt.undhattefichin denHinter
teil des Boots geflüchtet.rvo es zwifcljenden zwei
großenWafferkriigenzufamnreugekcruertdafaß und. r

die Händevor demGeficht. krampfhaft. aber nur
leife fchlnchzte.Es war halbnackt.kiinunerlichmit x

elendenLampenbedecktund entfetzlick)abgernagert.
..Was hat das Kind gethan.daß“Du es fo hart

züchticrft?"fragte ich wieder.
..Was es gethanhat? , . . Es if

t mir einGreuel
. . . von früh bis fpät . . . Der elendeMifmlircg!
Aus Erbarmenhabeich ihn zumir genommen.und
nun verwünfche ic

h

meineGntmütigkeit.Ich nröchte.
ich hätteihn nie gefehen!“Wäre er-nur erftwieder
fort aus meinerNähe! Er if

t

zu nichtsgut. der
Schwächling! Er if

t mir nur eineLaftl"
..Wie bift Du zu demKnabengekommen?“
„Mein Bruder fagte.er wärefeinSohn. Seine

Pintter hat keinervon uns gefehen.Was magdas
für ein Weib gewefcnfein?" Er lachtehöhnifch,
..Blickt auf das fchwarzeKind! . , . Sie if

t längft
tot. fo hörte ic

h

von meinemBruder; dieferaber

if
t vor fechsMonaten geftorben.undfeitdem if
t fein

Sohn bei mir. Lacrgewerde ic
h

ihn hoffentlichnicht
mehrzn ernährenhaben.“ .

. Ich blicktewiedernachdemarmenVerwaiften.
Sicherlich war er nichtreiner arabifcherAbkunft:
wohl einiliiifchling. fo erfchienes mir. vonAraber
und Negerblut, Aber feine dunkle Farbe allein
war vom Neger; die fchlanken.fehnigenGlieder.
die feingefcljnittenenGefichtsziige.die gut geformten.
keineswegsaufgeworfenenLippen. das ftraffe lange
Haar befundetenden arabifchenVater. Er hatte
die Hände jetzt vornGeficht genommenund blickte
michjiinuuerlich.BeiftandundMitleid erflehend.an.
..Höre!" fagte ic

h

dem Schiffer. ..Ich werde
Dir den Knaben crbneljrcren.Er kann mit 'mir
gehen." ,
Das Geficht des Mannes verändertefich im

Augenblick:ftatt des Zornes blicktejeßt Habfucht
und Schlauheitdaraus.
..Was willft Du für denKnabengeben?" fagte

er. ..Er if
t gefundund ftark. Bewunderefeine

Zähne!"
..Du wollteft ihn ja los fein. Ich will Dichvon

einerLaft befreien;aber ic
h

kaufekeinenSklaven.“
_ ..Dann bleibt er hier." fagteder Mann; „und
ich werdedochnochcneineFreudedaranhaben.ihn
zu erziehen. . . Hierher Rerhan! Schnell! Hörft
Du mich? Soll ic

h

Dich etwa holen?"' Der Knabe. Angft in denPiienen und in jeder
Bewegung. nähertefich demSchiffer. und wieder
ftreifte mich der jamncervolleBlick *feinergroßen
Augen.

'-

..Jch will den Knaben nicht kaufen." fagteich;
..aber da Du arm fcheinftund wohl geldbedürftig
bift. fo will ic

h

Dir einGefchenkmachen.wennDu
das Kind mit mir gehenläßt." *H

..Was willft Du mir geben?“
Ich zeigteihm einigeGoldftücke.
Er ftrecktegierig dieHand aus. ..Gib mir das

Geld und nimmdenSchwarzen. lind mögemit ihm
Glück in Dein Hans ziehen.“ Er wandtefich an
das Kind: ..ReihamDu ziehftmit demHerrn! Er

if
t

fortan Dein Herr! Möge esDir wohl gehen!“
Das Kind fchlicl)gefercktenHauptes an feinem

Onkel vorbeiund folgtemir aus Land. Dort iiber
gab ich es demDiener.der michbegleitethatte.und
den ic
h

gleichzeitigbeauftragte.mit demKleinen in

den Bazar zu gehenund ihm dort zu kaufen.was
er an Kleidungsftückenbenötigenwürde. um mich
fpäter nachBagdad zn begleiten.- Darauf feßte

ic
h

meinenunterbrochenenSpaziergangallein fort.
Der Tag war fehönund warm. und ic

h

blieb
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bi??Li

i länger im Freien. als ic
h

urfprünglichbeabfichtigt
hatte. Als ic

h

in meineWohnung trat. fah ic
h

Osman. den ic
h

hauptfäctjlicl)wegenfeinergroßen
Gutmütigkeitlieb gewonnenhatte. neben Reihan
ftehend.freundlichund aufmunterndauf diefenein
fprecljen. Aber das Kind. beideHände vor dem
Gefieht.fchiennichtszn hören.nichtshörenzn tvollen.
weinte bitterlichund wiederholtenur immernnter
heftigemSmluchzen. daß es ..nachHaufe“ gehen
wollte. .

Ich verfuchtenun meinerfeits.das Kind zu b
e

ruhigen.aber meineBemühungenhattennichtmehr
Erfolg. als die Osmaus. ..NachHaufe." fchluchzte
Ztethan...nachHaufe." -- und das war alles. was

ic
h

aus ihm herausbekommenkonnte.
Ich wurde etwasunwillig: nicht. daß ic

h

dern
Knabenziirnte. aber es jamrnertemich.ihn in fein
Elend zurückgehenzu laffen. Aber er wollte nicht
bei mir bleiben.Was follte ic

h

mit ihm anfangen?
Ich beauftragteOsruan. ihn zu feinemOnkel

zurückzu bringenund diefemzu fagen. ic
h

hoffte.er
roerdewenigftercseinenTeil des Geldes. das ic

h

ihm gegebenhatte.demKinde. demer es verdankte.
zu gute kommenlaffen. Aber ic

h

nrachte1nir klar.
daß meine Ermahnnngenwahrfcljeinlicl)auf taube
Ohrenfallen wiirden; und mifzmutigfeßte ic

h

mich
zn Tifclje.
NacheinerStundeetwakamOsman. denKleinen

an der Hand führend.zurück. Der Onkel fe
i

nicht
mehr aufzufinden. berichteteer mir. Die anderen
Schiffer hättenihm erzählt. er fei. gleichnachdem
wir gegangen.ftroncabwärtsdavongefahren.- Wo
hin? das hatteniemandfagenkönnen.
Nejhan. der nichtmehr roeircteund aufmerkfarn

zugehörthatte während Osman fprach. trat jetzt

fchiichternauf mich zn. küßtemir die Hand und
fagte: ..Ich werdenichtmehrweinen. Behaltemich
bei Dir."
Und damit war unfer Bündnis gefchlofferc.
Ztvei Tage fpäter fchiffte ic

h
michmit Methan

Dampfers ein. der uns in fechsTagennachBagdad
brachte.Dort übergab ic

h

das Kind einerweiblichen
Dienerin Tufa. von der ic

h

fchonin einer friiheren
Erzählung als von einer guten und zuverläffigen
Berfon gefprochenhabe. Sie nahm fichauchdes
Kleinen liebevollan. und in wenigenTagen hatte

ic
h

dieFreude. ihn fröhlichmit denanderenKindern
des Haufes fpielen und laufen zu fehen. Mir
uäherteer fich ftets ehrerbierigund zntranlichzu
gleich. denn er verftand. daß ic

h

ihm wohlgethan
hatteund fühlte. daß ic

h

ihm wohlwollte. und er
zeigte1nirfeineDankbarkeitdurchkindlicheZuneigung.
die auf mein Herz. das nochunter demSchucerze
einesgroßenVerluftes litt. wie heilkräftigeMedizin
wirkte. Rerhan wurde mir in kurzer Zeit lieb
und wert. fo daß ic

h

ihn wie einenSohn behandelte.
Da fichmeinAufenthalt in Bagdadverlängerte.

und ic
h

die Zeit meiner Abreife nicht beftimmen
konnte- denn das Fieber. das ich mir in Basra
geholthatte.toolltemichnichtverlaffen- fo fchickte

ic
h

Reihan in eineSchule, Er kam traurig. mit
verweintenAugen. darauszurück.Seine Ntitfchüler.
AraberundTürken.hattenihn als einen„Schwarzen"
verhöhnt.und er fühlte fichunglücklichin ihrerGe
fellfchaft. Ich iröftete ihn. Er folle nur Geduld
haben. Das werde fich in einiger Zeit ändern.
Aber da das Kind täglichtraurigerwurde. fo ent
fchloß ic

h

mich. nacheinigenWochen. e
s aus der

Schulezurückzu nehmen.Ich zögerteum fo weniger.
dies zu thun. als es in meinerAbfichtlag. nach
Konftantinopel zurückznkehren.Ich hatte dorthin
iiber meinenGefundhcitszuftandberichtetund gleich
zeitiggebeten.meinerMiffion in Indien entbnnden
zu werden. Einige Wochenfpäter traf die Ge
nehmigungmeinesGefuchs in Bagdadein. undbald
darauf verabfchiedeteic

h

catchvomVafclja und trat.
nachzweijährigerAbwefenheitvonKonftantinopel.die
Rückreifedorthin an.
Die Araber find geboreneReiter. Nach einigen

Tagen faß meinkleinerReihan zu Pferde. als hätte
er fein junges Leben lang nichtsanderesgethan.
nnd hübfchfah er dabeiaus in feinemblauenAn
zuge und der rotenKappe. unter der fein dunkles
Gefichtmit den großenAugen und denblitzenden
Zähnenkircdlicl)froh hervorleuchtete.Meine fämt
lichenDiener. Osnrarcan derSpitze. hattenihn ir

c

und meinerDienerfchaftan Bord eines englifchen.

ihreHerzengefchloffen.undes gelangfeinerLiehcgg:
wiirdigkeit fogar. fich fpäter mit demmiirrifcheff
StallkuechtManßur zu befreunden.dermit keinem
der Diener fprach. aber Rerhan fein Aiohlwoucjj
dadurchzu erkennengab. daß er ihn vonZelt zu
Zeit auffeinLieblingspferd.denftolzdahinfcljreitenden
Dginn. fehte.
In Konftantinopelwar es meineerfteSorge.

nachdem ic
h

meine amtlichenObliegenheitenerfiillt
hatte.RelhansErziehungernftlichins Augezufaffen_
Ich brachteihn zunächft in der Elementarfehuleder
Rnfchdreunter; aber es erging ihm dort ähnlich
wie in Bagdad. Seine dunlle Farbe machteihn
zum Gegenftanddes Spottes der weißentiirkifcljeu
Kinder. und die Lehrer. obgleicher ihnenvon mir
warm empfohlen.wordenwar. und fi

e

ihn als einen
ihrer beftenSchüler bezeichnetenund liebgewannen.
waren crichtim ftande. ihn gegendie Angriffe zu
fchützerc.denener feitertsfeinerSchnlkameradenans
gefetztwar. fobald fi

e den blinkengekehrthatten.
Defto mehrFreude nrachtefich Reihan außer

halb der Schule. wo man anfing. ihn als meinen
Adoptivfoljrczu bezeichnen.Mein Vater. meineGe
fchwifter. alle cneineFreunde gewannenden auf
gewectten.gutgeartetenKnaben lieb. und als ic

h

im
Jahre 1872 mit einemLlnftragederRegierungnach
Wien. gefandtwurde. geftattetemein Vater bereit
willigft. daß der nun elfjährige Ztelharc in fein
Hans zöge.
Das wohlvcrdienteAnfeherc.deffenfich mein

verehrterVater erfreute. übte rcichtnur auf die
Lehrer. fondern auch mit der Zeit auf Iiieihans
SchulkameradeneinendauerndgiinftigenEinfluß aus.
Als ic

h

nachachtzehnMonaten aus Oefterreichund
Italien nachKonftantiuopelzurückkehrte.fand ic

h

Reihan frifchundgefundwieder. Die innigeFreude.
die er zu erkennengab. als wir uns wiederfaheu.
hattefür michetwas ungemeinWohlthuercdes.
In einemvertraulichenGefpräch. das ic
h

bald
darauf mit meinemAdoptivfohnhatte. bat er mich
inftändigft.feineErziehungdochzu einervollftändigen
zu machen.ihn von der Rnfchdjefortzunehmenund
ihm in demgroßenGhmnafiumvonVera. imGalata
Serai'. Aufnahmezu verfchaffen,Ich gab dazugern
nreineZnftimmurcg. Darauf befucljteReihan jene
Schule acht Jahre lang und verließ fie erft im
Jahre 188l. nach glänzendbeftandenerPrüfung
und mit demDiplom einesBaccalaurercs.Er fprach
das reine Türfifcl) der gutenGefellfchaft. war des
Franzöfifcljenvollkommencnäcljtigundbefafzgründlich
alle Kenntniffe. die von einem auf unferer beften
SchuleausgebildetenSchülererwartetwerdenkönnen.
In der Zwifctjenzeithatte ich mich verheiratet

und war nach Kadiken*) gezogen. aber Reiharc
wohnte noch iuuuer bei mir. Es galt nun. ihm
eineStellung zu finden. Dies war rcichtfonderlich
fchwerbeifeinerTüchtigkeit.feinerBeliebtheit.feinem
gutenRufe und demSchnee. deffener fich feitens
einflußreicljerVerförclichkeitercerfreute.Und fo wurde

Reihan. wenigeMonate rcachdenrer Galata-Sercri
verlaffen hatte. von einer großen türkifmen Ber
waltung auf einen verantwortlichenVoften nach
Kartal entfandt.

If
:

Kartal. am Marmaranceergelegen. if
t eine be

lebteStation der anatolifchertEifenbahn. Ju der
Nähe des Bahnhofsgebäudes.auf einer kleinenAn
höhe. befindetfich eineTerraffe. die weite Ausficljt
auf die fchöneLandfchaftgewährtund von der aus
man auchdie in Kartal ankommendenund von dort
abreifendenFremdenbeobachtenkann.
UnfereFrauen undMädchenhabennicht fo ver

fchiedenartigeZerftreuctrcgenwie die des Weftens.
Ihr Leben. das keinbetlagenswertesift. und das
fie. auchwenn fi

e

freieWahl hätten.fchwerlichmit
derUnruhe.denAnftrengnngen.derAufregungeines
abendländifmenFrauenlebeus vertanfchercwiirden.
fließt ruhig dahin- ohneverwirrendeFreuden und
ohne tragendenSchmerz. Nur wenige fehnen fich
nachden gefellfehaftlichenGenüffender enropäifcherc

Frauen. die fi
e vom Hörenfagenkennen; fiir die

nreifteuhabendiefeGenüffefogaretwasBeängftigendes.
Sie befindenfich loohl inc ficherenHarem. in Ge
fellfchaftnäehfterVerwandter. lieber Freundinnen
und einer treuenDienerfchaft.Langeweileift ihnen

".
1

Kadilecc.eineVorftccdtvonKonflantinopel.unddiefemgegen
überamandernUferdesBosporusgelegen.
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ebenfofremd wie leidenfcljaftlicheAufregung. Die
Zerftreuungen.die fi

e

fuchen.findeinfach.itatiirlich.
harmloZ. Bei fchäneuiWetter lieben fi

e eZ. im

Freien zu fein. Der blaueHimmel.diehelleSonne.
daS blitzeudeMeer. die griinenHügel. die dunklen
Ehpreffecrerfreuenihre Augen und Herzen.
Die Terraffe iiber demBahnhof in Kartal if

t

fehr beliebtals VerfamtnlutigßorttiirkifcherFrauen.
Stnndenlangkannman fi

e dort in größerenGruppen
oder vereinzeltauf ihrenTeppichenfitzenfehen.Sie
bilden in ihren toeißett.hellblauen.hellgriinen.lila
und rofa Gewandenein freundliche?Bild in der

freundlichenLandfchaft-- und fie blickennachdem
Meere. dem Himmel. den fchnelldahinziehenden
Waffervögeln. den ankommendenund abfahrenden
Reifendenund nachden Boriibergehetideti.

Ich will keineZtoegZltehanpten.daß in derTiirkei
ebenfoviel ..kokettirt“werdewie im Llbendlaicde.
linfereSitten undGebräuchebegiinftigendiefenZeit
vertreibnicht.nnd nnferefittlichenLlnfmaicnitgen-

ic
h

fvrechevon den befferenKlaffen der Gefellfchaft- ftränbeirfichdagegen.Aber ich tuöchte in diefer
Beziehungeiner?lnffaffitttgentgegentretetc.dieaußer
halb der Tiirkei. in Europa. tief eingewurzelt.aber

dennocheineirrtiittclicheift.
Man tiiunnt im Weitenan. daß da3. maßman

dort unter dem Worte „Liebe“ verfteht. bei unß

nicht bekannt fei. Das if
t ganz falfch. Die

tiirkifcheLiebe gleichtwohl nicht ganz der abend
liindifcljen. aber die beidenunterfcljeidenfiä) von
einandernichtmehrundnamentlichnichtwefentlicljer.
als zum Beifpiel die englifcheLiebevon der fran
zöfifchen. Tiirkifche und abendländifcheLiebe find
innigft verwandt.
Reihan gehörtezu den jungen Männern von

Kartal. die. fo oft giinftigenWetterMädchenund

Frauen ins Freie lockte.auf der Terraffe fpazieren
gingen. Und nachtoenigenWochenhattefichzwifchen
ihm und einemjungenNiädwetc.daS er dortregel
mäßig antraf. ein geheimniSvolleZVerhältnis ge
bildet. Sie hieß Nnrieh. war die Tochter eine?
GutÖbefißerSunderfchienNeihaniiberalleBefchreibung
liebenßwiirdigund fchött. Der Schleier. den fi

e

trug. war fo fein und dnrchfichtig.und er war fo

leichtund lofe iiber daS lieblicheGefichtcheitgelegt.
daß er wederdie fchbnetiAugen. nochden frifcljeti
Mund verdeckte.und toennNnrieh nur einekleine
Bewegungmachteund denKopf etwaS in dieHöhe
hob. fo wurde ein runde-K.rofigeöKinn und der
Anfatz einen fchlanken.weißenHalfes fichtbar.-
Die Frauen und Mädchen.die anf demLande und

in kleinenStädten wohnen.folgennämlichnur fehr
tiachläfficjder häßlichett.bhzantinifchettMode. fich
ftrengzu verhiillen.dervieleFrauen in Konftantiitopel
gehorchenmiiffen.
Wie Reihan nnd Nurieh mit einanderbekannt

wurden. wie es ihnengelang. fich gegenfeitigihre
Liebezu geftehen.ohnedaßdieaufmerkfanteBlinker.
die Nurieh ftetZ begleitete.eo bemerkte.das if

t

ihr Geheimnisgeblieben.Aber dieLiebendenftießen
dabeificherlichnichtauf allzugroßeSchwierigkeiten,
Jeder jungeTiirke weißMittel undWegezu finden.
einem jungen *Mädcheneinen Brief zukommenzu
laffen. und loenn diefe feine Verbündetewird.

fo entfpinnt fich leicht ein lebhaftcr Briefwechfel
zwifchendenbeiden.denda3 Geheimnis. mit dem
er umgebenbleibenmuß. nur nochreizenderucacht.
Karta( if

t eine Stunde Eifenbaljic von Kon
ftantitiovelentfernt.Neihan befnchtemich in regel
mäßigennnd nicht zn entferntenZwifchenräitttieti.
Ich bemerktenacheinigerZeit. daßeineVeränderung
mit ihm vorgegangenwar. Seine gleichmäßige.
frifcheHeiterkeit.an der ic

h

friihermeineFreude ge
habt hatte. war tierfchwundeit.Er toar jetztftill.

iu fichgekehrt.tränmeriich.und fein Gefnndheitk
zuftandverfchlechtertefichznfeheirds.- Ich erkannte
bald. daß da ein Mädchenim Spiele fein tniißte.
und forderteZieihanmitväterlicherFreundlichkeitauf.
fichmir anzuvertraicen.Er thate?, Stammelndund
verlegengeftander niir feineLiebefiir Nnrieh und
flehtemichan. um ihre Hand fiir ihn anzuhalten.
..Du liebft das Mädchen?“ fragte ic
h

ihn.
..So. daß ich itichtohne fi
e lebentuöchte.und

nichtohne fi
e lebenkönnte.“
..iind Nicki-öh?“
Er zögerte- dann fagteer: ..Ich glaube. fie

liebt ncich.“

..Glaubenl . . . Weißt Du es?“

..Das will ic
h

Dir fchreiben.fobald ic
h

nach
Karin( zurückgekehrtbin.“ -

Ich blickteihn tiachdenklicl)an. Sein Geficht
nahm plötzlicheinen trnbefckireiblicl)traurigenAti?,
drnckan.
„Ich weiß. wakzDu denkft.“ brachteer leife

hervor.
..Nun?“ fragteich.
Er ftrecktemir mit fchneller. lcidenfchaftlicher

Bewegungfeine Hände entgegen: ..Sie find von
dunklerFarbe!“ rief er. in Thränen attk-brechend,
..O. ic

h

tingliicklicher!Ich iingliicklicherii*
Er hattetiieitcalsdietraurigenErfahrungenver

geffen. die er alZ Kind in Bagdad und in der
Oinfchdiefchulegemachthatte, Sie hattenihn. Frem
den gegeniiber.von großerZurückhaltunggemacht.
Auf zntraulicheFreundlichkeitantworteteer in herz
getvinnenderWeife. Die ftutnmenBlickeeine-ZUn
bekanntenaber erzeugtenbei ihm fofort peinliche
Verlegenheit. Meine Verwandten und Freunde
wußtene-ZundnahmengernejedeRiickficljtauf feine
bi!?zum KrankhaftengefteigerteEtnpfindljchkeit.
„Mein geliebterSohn.“ fagte ic

h

milde. ..be
rnhigeDich. Du ftehft in GotteZHand und mußt
Dich in dasSchickfal.da?er fiir Dichbeftimmthat.
ergeben.“
Er verfuchte.fichzu ermannen.während ic

h

ihm
freundlichdie dunklenHände ftreichelte.und es ge
lang ihm.
„Ich will verfuchen.mein Schickfalunter allen

iimftäudenruhig zn ertragen.“fagteer; ..aber ic
h

bitte Dich. verfnche.c3 zum Guten zu wenden.
“

..Wan ich fiir Dein Gliick thnn kann.da? thue

ic
h

gern. darauf kannftDit Dich verlaffen.“
Er kiißtemir ehrerbietigund dankbardieHand

und entferntefich.
NacheinigenTagen bekam ic

h

einenBrief von
ihm auZ Kartal. Er enthieltnur wenigeZeilen:
..Ich wußte. als ic

h

neulichmit Dir fprach. daß
Uiuriehmichliebte; aber ic

h

wußtenicht.ob ic
h

da3
Rechthatte.ebDir zu fagen.Jetzt weiß ic

h

e-Z.Lies
den einliegendenBrief und dann - ich bitte Dich
darum- kommebald tiachKartal nnd hilf niir.“
Der Brief. anf den Uicihanhinwieß. war von

feinerGeliebtenund machteeinengiinftigenEindruck
auf mich. Er lautete:..Ich habegegeniiberDeinem
Baker und Wohlthäter. um deffenSchuß auch ic

h

bitte. trichtozn verheimlicifett.Du darfft ihmfagen.
daß ic

h

Dich liebe. fo wie Du michliebft.“
WenigeTage darauf reifte ic

h

nachKartal ab.
Methan erwartetemich an der Bahn und erzählte
niir in kurzenWorten. wa? ic

h

tviffenmußte. um
mit OlchmedEffendi.demBaier NuriahZ. fprecheuzn
können.
Ich begabmichzu diefemund ftellteihm. fo

bald wir unZ begrüßthatten. tneinAnliegenvor,

Ich fagtedabei. Reihan fe
i

zwar itichtmein leib
licherSohn. aber ic

h

liebte ihn wie einenfolchen
und wiirde ihn. dem entfnrechend.bei feiner Ber
heiratungbehandeln.
LlchmedEffendi hörtemir aufmerkfamzu. ohne

michzn ttnterbrechen,?ils ic
h

außgefbrocheithatte.
fagteer: ..Ich kenneMethan. Er erfreutficheiner»
gutenRufe-Z.“
..Darf ic

h

dann hoffen. daß Sie ihm Ihre
Tochterzur Frau gebentoerdeti?“
..Das kann ic

h

ttichtthnn.“ antworteteer.
..Warum ? “

AchncedEffendi ftrich fichnachdenklichdenBart.
Dann fagteer. ohnemichatizttblicken:..Ich tuöcljte
Sie tiicht kranken. Sie liebenReihan wie einen
Sohn. - Aber er ift nichtIhr Sohn . . . Er ift

nichtvon Ihrem Blute . . . Er if
t . . . einFar

biger . . . EinemSchwarzenkann ic
h

meineTochter
icichtgeben.- Da?) ift iunnöglicl). . . Ja Herr.
wie ic

h

fagte: daS if
t unmöglich!“

Er fprachmit folcherRuhe und Beftitnmtheit.
daß ic

h

fofort erkannte.meineBemühungen.ihn zu
einer andernAnfichtzn bekehren.wiirdenerfolglokt
fein. Aber ic

h

hatteRethanverfprockien.meinbefteZ
fiir fein Gliick zu verfuchen_- und daS that ich,
Meine Worte fielen auf taubeOhren. Ohne auf
meine Reden einzugehen.beharrteAchmedEffendi
dabei. e?: fe

i

ihm tnnnöglieh.feineTochtereinem
farbigenMann zu geben.lind init diefemBefcheid
iunßte ic

h

ihn fchließlicl)verlaffen.

Reihan vernahmmeinentraurigenBericht.ohne
ein Wort zu fagen. Er hattewohl nicht?:Beffereß
erwartet. Er dankteniir fiir meineBemühungen
und fagteernft: ..Mein Schickfal if

t hart; ic
h

werde
verfncljett.eo zu tragen.“
Bei demnächftettBefuche.den er mir ihn Ka

dikenmachte.fprach er tiicht von Nnrieh. dann
teilteer niir fchriftlicl)mit. derenEltern hättenKartal
verlaffenund fi

e

fe
i

mit diefennachBruffa gezogen.
Ich freutemichdariiber. denn ic

h

glaubte. er
toiirde die abwefettdeGeliebte vergeffen; aber
darin hatte ic

h

michgeirrt. Bald daraufiiberrafchte
tuichReihan einer,Tage?:durcheinenBefuch. den
er nichtvorherangekündigthatte. Er erzähltemir.
c5 fe

i

in Mudania ein Beamterfeiner Verwaltung
geftorben.und er befchwormich. meinenganzen
Einfluß einznfeßett.um ihm diefenVofteiczu ver
fchaffen.
..Dit willft nachMudania. um in dieNähevon

Bruffa zu kommen.“fagteich.
„IQ“
..Aber was tvillft Du in Bruffa? Olchmed

Effendi wird niedareintoilligen.Dir feineTochter
zu geben.Du tvirft Dein llngliick. fi

e

nichtzu be
fitzetl.nur fchärferfiihlen. wenn Du fi

e

fiehft.“
..Dad Unglück if

t

nochda? einzigeGlück. das

ic
h

define.Ich bitteDich. fo fehr ic
h

kann. verhilf
mir zu demBoften in Btudania.“
Ich konntedemnichtwiderftehenund verwandte

michfiir Reihan in demvonihmgewiitifmtetiSinne.
Meine BemühungenhattenErfolg. Reihan wurde
bald darauf nachMudania verfeßt.
Nun verkehrte ic

h

längereZeit nur fchriftlicl)
mit ihm. Ju einemfeinerBriefe teilte er mir mit.
Khiatttil-Beh.dener auchfchon in Kartal angetroffen
habe.befindefich in Bruffa.
Diefer Mann war. fo zu fagen.ReihanZ böfer

Geift. Er war ei. gewefen.der in derRufchdiedie

_Schülergegen..denSchwarzen“aufgeheht.Khiattiil
Bey war es in erfterLinie zuzufcljreiben.daßbiet
han fchouala Kind unter feinerdunklenFarbe zu
leiden gehabthatte. Auch in Galata-Serar. wo
die beidenwiederzufammengetroffenwaren. hatte
mein Sohn viel von Khiantil-Behs Feindfcljaftzu
erdnldengehabt. Einntal war e?: fogar zu einem
offenenKantpf zwifchenihnen gekommen.aus dem
Reihanmit zerfchlagenettiKovfe halb tot nachHaufe
getragenwordenwar. Khiamil-Bet)wurdedebwegen
von der Schule verwiefen.und ic

h

lebte.beifeinem
heimtiickifchenCharakter lange in Furäjt. daß er
Reihan durchgednngeneLeute heimlichnachftelleci
und ihm fchwereZLeid zufügenwiirde.
Die Olntoefenheitin Bruffa des verworfenen

jungenManneb bemrruhigtemichdermaßen.daß ic
h

Uieihanfchrieb.es fe
i

meinWunfch.er ntöchteMn
dania verlaffen.um Khiamil-Beh aus demWegezu
gehen.Ich machtetnichanheifchig.feineBerfetzung
auf einenBoften in einemanderenTeile deSReichs
zu erwirken.
Die Antwort. die ic

h

wenigeTage foäter auf
diefenBrief erhielt.betriibtemich in tieffterSeele.
Reihan fchrieb:
..Khiamil-Beh hat mir fchon daß Schlimmfte

angethan. wa? er mir zufiigenkonnte. Ich habe
nichts mehr von ihm zu befürchten.denn er hat
michganz imgliicklicl)gemacht.Er heiratetJiurieh.
Nun wiinfche ic

h

michfort vonhier- rafch.bald!
Ich nehmeeinenkurzenUrlaubundwerdein lvenigen
Tagen bei Dir fein.“
Ich erfehrak.aliZ ic

h

Jteihanbalddarauftvieder
fah. Er war kaumvierutidztvatizigJahre alt. aber
er erfchiengänzlichgebrochen.Still und teilnahm
los. zumIannner derMeinigeti. dieihn allezärtlich
liebteu.irrte er im Haufe und Garten umher.
Ich hatte Kadikeu verlaffen und lebte am

unterenBosporus in dem freundlichenDoc-feAr
näut-Ken. E? war im Frühling. Allen in der
Natur erwachtezu neuemLeben -- aber bieihan.
mein armer. geliebterSohn ging mit fchnelleit
SchrittendemTode entgegen.Er klagtenie. aber
er verfuchteauch tiicht. gegenden verheerenden
Schmerz.der an ihm zehrte.anznkätnpfetr:er ließ
fich fterben.eine-ZLeben?müde.auc*:demihm das
Liebfte genommenwar. Und cities Tages legteer
fich gänzlichermattetnieder. um fich ttichtwieder
zu erheben.Die Aerzte.dieihn behandelten.nannten
feine Krankheit ein Nervenfieber. Er ftarb an
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gebrochenemHerzen, sechsMonate nachKhiamil
Beys Verheiratungmit Nuriéh.
Wir begrubenihn auf der Spitze des hohen

HügelshintermeinemYali, unterdunklenCypressen
undfrischen,blühendenBlumen. Mein ganzesHaus
trauerteum ihn, und ich beweineihn nochheute.
SommerundHerbstgingendahin. Eines Tages

erfuhrich, Nuriéh se
i

von Khiami-Bey geschieden,
der si

e

schlechtbehandelthabe,undwohnejetztwieder
beiihren Eltern. Da mußteich lebhaftan meinen
armenReihan denken,dessenhöchstesGlück e

s ge
wesenwäre, Nuriéh glücklichzu machen.Aber ich
vergaßihn auch sonstnicht. Oftmals bestieg ic

h

denHügel vonArmäut-Keuundsetztemichan seinem
Grabenieder,um seineran demOrte, wo wir ihn
begrabenhatten,ungestörtgedenken zu können.Um
mich her blühtendie Rosen und in den Bäumen
sangenund zwitschertendie Vögel. Unbeschreiblich
schönund friedlichist die Stätte, wo Reihan ruht.
In einer Herbstnachtentlud sichein heftiges

GewitterüberdenBosporus, vondemauchArmäut
Keu heimgesuchtwurde. In meinemGarten
richtete e

s großeVerwüstungenan. – Als ich
einigeTage späterden Gärtner dort beschäftigt
fand, sagteich ihm, e

r

müsse in der ersten
freienStunde auf denHügel gehen, um auch
nachReihansGrab zu sehen.
Am Morgen daraufmeldetemirderMann,

e
r

habe meinenBefehl ausgeführt, aber am
Grabenichts zu thun gefunden.Jemandmüsse
vor ihm hinaufgegangensein: frischeBlumen
seiengepflanzt,niedergewehteSträucherwieder
aufgerichtet,gebrochenesGeäst sorgfältigbesei
tigt: alles se

i
in Ordnung und in guten Zu

stande.
Ich erkundigtemichim Hause,wer Reihans

Grab gepflegthätte. Keiner von denMeinen
war seitdemGewitterauf demHügelgewesen.
WenigeTage späterwollte ich selbstwieder

einmalnachdemGrabe sehen.
Es war ein feierlich stiller Herbstabend.

Die Vögel des Waldes hatten sichschonzur
Ruhe begeben,dicht über den Spiegel des
BosporuszogenlangeReihenunruhigflatternder
Wasservögelihren Niststättenam schwarzen
Meerezu, die untergehendeSonne machtedas
Meer erglühenund spiegeltesichblendendrot

in denFensternder Häuser von Skutari, so

daß e
s schien,als lodertedahinterhellesFeuer.

BeieinerWendungdesPfades,denichlang- „n

am emporstieg,erblickteichReihansGrab. – .

Ich bliebstehen.– Am Fuße des Steins, der
sichdarübererhebt,kauerteeineweiblicheGestalt.
Die Hände in den Schoßzusammengelegt,das
Hauptgesenkt,glich si

e

in ihremweiten,hellenGe
wandeeinemMarmorbilde, so unbeweglichsaß si

e

da. Die Jaschmakverhülltenur unvollkommenihr
weißes,stillesAntlitz. Einige Schritte davon,auf
einer niedrigenBank am Wege, saß eine ältere
Frau und schaute,ebensostummund unbeweglich
wiedie jüngere,nachAsien hinüber.
Ich schlichgeräuschlosdavon und machteerst

auf derMitte desAbstiegswiederHalt. Dort ließ
ich mich nieder. In Reihans Lebengab es nur
eine, mir unbekannteFrau, die um ihn trauern
konnte: Nuriéh! Ich wollte si

e

sehen. Ich
wartetelange. Dämmerungund Nacht kämpften
schonmit einander,als ichübermir leichteSchritte
hörte, und bald darauf erschienNuriéh, von der
älterenFrau gefolgt. Die Augen zu Boden ge
schlagen,lautlos, zog sie, einerGeistererscheinung
gleich,vor mir vorüber.
Liebt man im Abendlandeinniger und treuer,

als Reihan undNuriéh sichliebten?
(Fortsetzungfolgt.)

Vrinzessin Klexandra von Wales.
(HiezudasBild.Seite429)

P" Alexandra,dieGattindesPrinzenvonWales,W
"

wurdeam 1
.

Dezember1844 zu Kopenhagenals
ältesteTochterdesKönigsChristianIX. vonDänemark
geboren.Ihre Verheiratungmit demErbender groß
britannischenundirischenKronefandam10.März 1863

zu Windsorstatt.Wie ihrejüngerenSchwesternDagmar
undThyra,vondenendieersteremitKaiserAlexanderIII.
vonRußlandund letzteremit demHerzogErnstAugust

vonCumberlandvermähltist,galtPrinzessinAlexandraals
eineFrauenschönheithervorragendenRanges.Bekannt is

t

dieLiebe,mitwelcherdiehoheFrau a
n

ihremerstgeborenen
Sohn,dem im blühendenJünglingsalterverstorbenenHerzog
vonClarencehing.SeitdemToddesselbenhateineschwer
mütigeStimmungsichihrerbemächtigt,die si

e

nur selten
verläßt.AuchaufunseremBilde,dasnacheinerderjüngsten
photographischenOriginalaufnahmenhergestelltist,trittdieser
ZugderTrauererkennbarhervor,zugleichaberauchdas
geistigbedeutsameWesen,das der nochimmerschönen
Frauengestalteinen so eigentümlichenReizverleiht.

General Hans Herzog.

Die SchweizbeklagtdenVerlustdesam27. Januar in

VZ seinerVaterstadtAarau verstorbenen,hochverdienten
undallgemeinbeliebtenGeneralsHansHerzog.Im Jahr
1840war derselbezumLieutenantderArtillerieernannt
worden.NacheinigenJahrenDienstbeieinerWafferückte

e
r

1844zumOberlieutenant,1846zumHauptmann,1850
zumMajor imArtilleriestabund1855zumOberstlieutenant
vor.Als e

r
im Jahre 1860vomBundesratezumObersten

GeneralHansHerzog.

ernanntwurde,wardmitdieserErnennunggleichzeitigauch
dieWahl als InspektorderArtillerieverbunden,undnoch

im gleichenJahre wurdeOberstHerzog in ehrenvoller
MissionnachEnglandentsendet.In dieserEigenschaftals
InspektorderArtillerieverblieb e

r

bis zumInkrafttreten
derneuenMilitärorganisationvon1874, woHerzogvom
Bundesrateneuerdingsals Waffenchef a

n

dieSpitzeder
Artilleriegestelltwurde,eineStellung, in der e

r

bis zu einem
Todeverblieb.Als InspektorundWaffenchefderArtillerie
hat e
r

seineWaffeauf eineHöhegebracht,daß si
e

den
bestenArtillerienEuropas a
n

die Seite gestelltwerden
durfte.WelchhohesVertrauendie Schweizerbehördenin

seineFähigkeitensetzten,beweisteineErnennungzumOber
befehlshaberderschweizerischenArmeebeiderGrenzbesetzung

im deutsch-französischenKrieg1870/71,woGeneralHerzog
seinerschwierigenAufgabemitgroßerUmsichtoblag, so daß
ihmdamalsundseitheröftersAuszeichnungenzuteilwurden.
GeneralHerzogbefandsichauchunterderbundesrätlichen
Abordnung,dieim letztenMai dasdeutscheKaiserpaar in

Luzernbegrüßte,bei welchemAnlaßKaiserWilhelmsich
wiederholtmitihmunterhielt.DerKaiserhatdennauch
einherzlichesBeileidamVerlustedesauch in ganzDeutsch
landhochgeschätztenSchweizerGeneralsausgedrückt.

S p r ü ch e.

WiemandieSinneersprießlichbrauche,
DasdeutetderGeistmitleisemHauche.
DochmancherhörteinFlüsternnicht,
SiehttausendLichter,dochkeinLicht.

-
Freudenglocken
Läutenüberall.
Gottgebedir Ohren,
Zu hörenihrenSchall!-- W.Eigenbrodt.

––– – –– – – – – –– ––
Ruf dem Rückzug vor den Watabeles.

(HiezudasBild.Seite432und433)

FH

„BritishSouthAfrica Company“hatte,als si
e

im Namender„Zivilisation“,unterstütztvondenBe
wohnerndesMatchonalandes,mitihrenMiettruppenden
EroberungskrieggegendenMatabelekönigLobengulaunter
nahm,leichteErfolgeerrungen,so langedieEngländer im

flachenLandehinterihrenWagenburgenhervormit den
MaximgeschützendienurmitSpeeren(Affagais)bewaffneten
Kriegerhundertweiseniederschießenkonnten.Dies hat sich
aberplötzlichgeändert,als amEndedesMonatsNovember
MajorForbesmit150Reiternund100Fußgängernvon
Buluwayoaufbrach,umLobengulanachzusetzen,dersich in

dendichtenBuchwaldzurückgezogen,welchersichvon
Emblangenibis nachdemSchanganiundweiternördlich
bis zumZambesierstreckt.Als die Verfolgerganznahe

a
n

denKraal desKönigsherangerücktwaren,erhielten

si
e

plötzlichvonallenSeitenFeuerausdemBuscheunddie
AffagaisderMatabelessaustenauf si

e

nieder.DieMaxim
geschützeerwiesensich im Buschalsunnütz,und e

s

hießnun
Tagfür Tag kämpfenddenRückzugnachBuluwayoaus
zuführen.DieCompanyhattrotzdemeineBekannt
machungerlassen,worinMatabelelandfüroffenerklärt
unddenTeilnehmernamFeldzugdieErlaubnisge
gebenwird, vom25. Dezember a

n

sichGrundbesitz
und Goldclaimsauszusuchen.Es scheintdemnach,
daßdieGesellschaftdenFeldzugfür beendigtansieht
unddasLandfür sichergenughält, umdenLand
wirtenundBergleutenzu gestatten,vereinzeltauszu
gehen,umihremBerufe zu folgen.Sie hatübrigens
auchnochbeschlossen,600 Polizisten zu unterhalten,
undhofftdamitdieMatabelesim Notfalleim Schach

zu halten.

Oeffentlicher Schreiber in ABarcelona.
(HiezudasBild.Seite436.)

e
r

armePepestehtseitMonatenbei einemRegi

8 ment in Melilla, undwennauchseitdemAb
schluffedesWaffenstillstandesmit denMarokkanern
für ein teuresLebenkeineGefahrmehrdroht, so

verdientderTapferedoch,daß einSchatz in derHei
mattreulichseinergedenke.Leiderhat aberPaquita
dieedleKunstdesSchreibensnichterlernt,undwenn

si
e

ihmversichernwill,daß si
e

an keinenanderndenke
als a

n
ihnundnichtdasgeringsteGehördenLiebes

werbungendesHandlungsbeflissenenLorenzoimNach
barhauseschenke,so muß si

e

sich a
n

einenöffentlichen
Schreiberwenden,derihr einenlangen,langenBrief

a
n

denGeliebtenaufsetzensoll. Sie hat sich zu dem
Geschäfteinenrechtaltenausgesucht,vordem si

e

sich
nicht zu scheuenbraucht.
AberAlter schütztvor Thorheitnichtund ein
faunischesLächelnspieltüberdasrunzeligeGesichtdes
Schreibers,währenddas lebfrischeMädchenihmdie
süßestenGefühleihres liebeerfülltenHerzens in die

Federsagt.Dochwollenwirhoffen,daß e
r

zurFreudeund
zumTrostePepeswahrundverständlichgenugPaquitas
Herzensgedankenverdolmet“o

t.

Rn ein Kind.
Von

A. vonBerchthold.

ie schöndubist: in leichtenWellenfällt
Dir umsGesichtdasblonde,duftigeHaar,
UndmitdenAugen,rührendreinundklar,

Blickststaunenddu in diesebunteWelt;

Umdichfließtnoch in reinemGlanzdasLicht,
Dasheil'geLichtvonGottesHandentfacht,
DasnurauseinesKindesAugelacht
UndausdemAuge,dasim Todebricht.–
Wiebangtmirdoch:wohlkommtauchdir derTag,
Wo Dunkelsichaufall diesLeuchtenlegt,
UnddiesesHerz,vonZweifelnwildbewegt,
„Wohin?Wohin?!“aufseufzendfragenmag.

BaldkommtderTag,wodiesersüßeMund–
DieKnospe,atmendholdenLenzesHauch–
VonLeiderzähltund– vonBegierdenauch,
VoneinerSeelekampfesmüdundwund–
Dannhalt sie,Herr,unddannverlaß si

e

nicht,
Undküßt si

e

einstderAllversöhnerTod,
CaßihrenBlick– nachIrrtum, FehlundNot! –

Nocheinmalleuchtenin so reinenLicht!
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Der Entenfall.
(HiezudasBild-Seite437)-- - - - -- -

R“ erzähltin derVorredezu seinen„Souvenirsdechasse“,derPhrenologeGall habeihmnachBetastung
desKopfessoforterklärt:„Ich bin sicher,Sie sindJäger,“
weiler dasOrganderMordlust,aberauchzugleichdas
jenigedesWohlwollensbedeutendentwickeltgefundenhabe.Nach
dieserphrenologischenRechnungwärealsoMordlust–Wohl
wollen= Jagdlust.Allerdingsvermögenwir einigeRichtig
keitdiesesAusspruchsdenromanischenJägernallerStände
gegenübernichtzu leugnen;beimdeutschenWeidmann,wie
erglücklicherweisenochin denweitestenKreisenvertretenist,
trifft si

e

keineswegszu. Hier habenwir entschiedenmit
mehrerenanderenundrühmlicherenGrößenzu rechnen.

„UmTigerngleichzumorden
In Wäldernweitundbreit,
Hab'ichDianensOrden
Michwahrlichnichtgeweiht;
Nein– einemedlernTriebe
Dank'ichmeingrün"Gewand,
Nurdir,Natur,zu liebe
Wählt' ic

h

denJägerstand!“

So singtvonWildungen.Wir sagenuns: Einerseits
erfordernFeld-undWaldkulturgebieterischeinebeständige
BeschränkungdesWildstandes,andererseitswohntderJagd
und ihrerErhaltunginnerhalbdieserSchrankeneinehohe,
nationalökonomischeBedeutunginne,undausvernünftigerVer
mittlungdiesernuranscheinendenGegensätzeerfließendieRegeln
fürAbschußundHege je nachTierart,OertlichkeitundJahres
zeit. Ich betone„anscheinendeGegensätze“;denndieStatistik
lehrt,daßderJagdertragebensowohlmitderSteigerungder
Bodenkulturüberhauptals selbstmitderFruchtbarkeitder
einzelnenJahrgängewächst.Die Jagd, ehedemdie vor
nehmsteNahrungsquelleallerVölker,erhältunsferner, so

manchenungesundenEinflüssenhöchsterZivilisationgegenüber,
einenaturgemäßemännlicheUebungundErholung,indem si

e

MuskelnundNervenkräftigtundvonschädlichenUeberreizungen
ablenkt; si

e

erweiterttäglichunsereKenntnissevonderge
jamtenNaturdurchderenunmittelbareBeobachtungundfüllt
unserHerzmitdenlieblichstenunderhabenstenBildern,ganz
zu geschweigenvondemmateriellenNutzenderWildbret
lieferungen,derHebungeinereigenen,ihrdienendenIndustrie
undeinerdurch si

e

beschäftigtenBevölkerung.Alsonichtdas
Töten an sich is

t

dieAbsichtdesJägers; denneinguter
Jäger is

t

aucheinguterHeger.BeimErlegendesWildes

is
t
e
r

nachfestenRegelnaufrascheundschmerzloseAbschnei
dungdesLebensfadensbedacht,undnichtdasVerendenseiner
Beuteerfreutihn, sonderndiegelungeneUeberlistungoder
UeberwältigungderFlüchtigkeit,Sinnesschärfe,Verborgenheit
oderKraftdesWildesmittelsteinergeistigenundtechnischen
Leistungen,kurz,derTriumphnachbestandenemKampfe,der
nichtimmereinkörperlicherzu seinbraucht.Denn in unserem
Sinne is

t

derHasedemJägergegenüberebensowenigwehrlos
als derLöwe. DieVerehrervon„desernstenKriegsgottes
luftigerBraut“bildendahernichtdenschlechtestenTeilunserer
Nation,und si

e

lassenauchihreNebenmenschenneidlosdiean
geboreneJagdlustbefriedigen,se

i

dieseaufGeld,Frauengunst,
OrdenundTitel, oderaufSteine,Käfer, Dosen,Siegel,
Münzen, Handschriften,Bücher,Briefmarkenund so weiter
gerichtet.
BesonderstrittdaszutreffendedieserErwägungenhervor,

wennwir unsanschicken,überdieJagdderEnten zu sprechen,
einesWildes,daswederkulinarischnochpekuniär,wedernach
jeinerNützlichkeit,nochnachseinerSchädlichkeitbedeutendge
nannt werdenkann.Unddoch,welchenStrapazen,ja Ge
fahrensetztsichderWeidmannaus, si

e

zu erbeuten!Weite
Gänge in vollerNacht,durchtiefenSchnee,übertückisches
Eis , DurchnässungenimFluß- undSeewasser,Versinkenin

breiigemMoor, dieMöglichkeitderErkrankungundVer
unglückungeinereigenenPersonodereinestreuenBegleiters,
des Hundes– all dieseswagt er mutigandieErbeutungvon
einigengelocktenSchwanzfederndesErpels. Auchhiersehen
wir dasVergnügenausdemsiegreichenKampfegegeneigene
Beauemlichkeit,gegendiegroßeSinnesschärfe,Scheuheitund
FlüchtigkeitdesWildes,ausdendieJagdbegleitendenNatur
eindrückenentspringen,wogegendieAussichtaufeinenzungen
reizendenBratenganzzurücktritt.
Die EntenjagdfanddurchunserefortschreitendenKultur

verhältnisseleidereinewesentlicheEinschränkung,freilichdamit
bei denKennernaucheinegesteigerteWertschätzung.Selbst a

n

den Seeküsten,wofrüherHunderttausendevonEntenmittelst
Netzen, Angeln,Schlingen,FallenundSchießgewehrerlegt
wurden, haben si

e

sichinfolgedergemehrtenKüstenschiffahrt
und desLeuchtturmwesensaußerordentlichvermindert.In

e i n er NachttötensichHundertevonZug-undStrichvögeln
aller Art durchAnfliegenaneineeinzigedieserRiesenlaternen.
Und nunvollendsimBinnenlande!Ich habe an denbeiden
größtenStrömenDeutschlands,amRheinwieanderDonau,
und a

n

derenNebenflüssengejagt,aberalljährlichundüberall
wurden derKanalisierungen,derdenUfernparallellaufenden
Straßen undEisenbahnen,derSchiffe,derwasservergiftenden
Fabrikanlagen,derrohrniedersäbelndenBauern,derbeute
gierigenHinterladerunddernestplünderndenStrolchemehr,
der Entenaberweniger. Zudemhabenunvernünftige

EntwaldungenundbesondersausgedehnteWaldstreunutzungen

so manchenWasserlaufdesGebirgesin einedürreSteinrinne
verwandelt,währenddieKulturfanatikerderEbenenichtminder
MooreundTeicheentwässerten,unddadurchnichtnurdie
Nahrungs-undBrutstättendesWassergeflügels,sondernauch– was nachgeradezumBewußtseinkommt– die natür
lichenWasserreservoirsdesFlachlandesunddieGelegenheiten

zu höchstlohnenderFischzuchtverwüsteten.Gutgemeinter
EiferhatendlichdienaturnotwendigenInundationsgebieteder
Flüffederarteingeengt,daßhiedurchebenfallsdiefreienTiere
demandringendenMenschenweichenmußten,daßandererseits
aberzeitweiseUeberschwemmungennur um so verheerender
auftreten,wennderdurchrapideSchneeschmelzeundRegen
güssegestärkteWaffergottunterdemdämonischenHohngelächter
desnächtlichenSturmesdieDämmebrichtunddasGrund
wafferanstaut,die kleinlichenMenschenundihreHabewie
leichtenStaub hinwegspülend.AngesichtsdieserUmwand
lungenhatderVerfasseroft herzlicheinstimmenmüssenin

denKobellischenStoßseufzer:„Besserkann'swerden in der
Welt,schönerwird'snicht!“
Dochunterdrückenwir unfruchtbareKlagen,underheben
wir unsvielmehrin einerpoesiereicherenErinnerung,sowie a

n

demTroste,daßdiegewaltigeNatursichnurbis zu einem
gewissenGradevomMenschen-Fröschleinbeeinflussenläßt,
aberschließlichstetsdessenMeisterinbleibt,undziehenwir
uns für einigeZeit in eineminderkulturbeleckteGegend
zurück,wo sichanundaufeinemschilfgesäumten,mitWasser
linsenundRohrdickichtenüberdecktenträgenFlüßchen,Alt
wasseroderTeichemitwarmenQuellenundvonmäßiger
Tiefe,von nährendenFeldernund friedlichenWäldernbe
grenzt,eineunglaublichbunteTierwelttummelt!In dem
dasBettdesGewässersauskleidendenPflanzengewirreregeneriert
sichbeständigeineUnmassevonInsekten,Weichtierenund
Fischen,dengründelnden,sowohlpflanzen-als tierverzehren
denEnten zu willkommenerNahrung.Das is

t

dasDorado
derWildenten.Hierbleiben si

e

dasganzeJahr, hierbrüten

si
e

sowohlzuBodenalszuBaume,undhieherlockensi
e

auch
diezahllosendurchziehendenStammesverwandtendeshöheren
Nordens,welcheim strengenWinterdieoffenen,nahrungs
spendendenGewässerdesmilderenBinnenlandesaussuchen,
oderwelchedererwachendeFrühling in ihrenordischeHeimat
zurückruft.Wirft manhiernochimRucksackmitgebrachtes
Getreide,Malz,Brot,Kartoffeln,Eicheln,gelbeRüben,Obst
unddergleichenin mehrerenRahmenvonrohemHolzaus
(damit si

e

dasWassernichtverschwemme),sorgtmanfür
Ruhe,unverändertesAussehenBerUmgebungundErhaltung
derRohr-undSchilfdickichte,erbautmaneineJagdschirme
schonim zeitigenSommer,damitsichdieEntendarange
wöhnen,undbeziehtmandiesehöchstenseinmalwöchentlich,
dannmagmanwohlverdienteFreudeneinergutenEntenjagd
genießen.DennleichtsinddieseVögelvergrämt,wenn si

e

zu oft beschossenwerden.Sie umkreisensichernddiever
dächtigenSchirmeundfallenentwedergarnichtoderaußer
Schußweiteein,wenn si

e

diesebesetztfinden.Dannlassen

si
e

sichauchnichtdurchdassonstlohnendeZutreibenherbei
forcieren,sondernverlassenlieberdasbetreffendeWaffer.
Es is

t

nichtmeineAbsicht,dieverschiedenenMethodender
Wildentenjagd(Beschleichen,Treiben,Anfahrenim Kahne,
Jungenten-undMauererpeljagd,FangmitAngeln,Netzen,
Lockenten)hierabzuhandeln;ichmöchtebesondersdenpassio
nirtenJäger unddenNaturbeobachtereinladen,micheinige
malezumAnsitzeaufdenFrüh-undAbendfallin denSchirm

zu begleiten.
EinwundervollerWintertaggehtzurRüste;wir winden
unsaufholperigenFeldwegendurchdieflache,einförmigweiße
Landschaft,bis endlichschneebeladeneGebüscheauftauchen,
welcheunserZiel,dasoffeneWasser,bezeichnen.Hierliegen
auf beidenUfern in derbeiläufigenEntfernungvon je 50
MeteranscheinendReisigbündel,rauhundverwittert,soweit

si
e

dieSchneelastüberhaupterkennbarmacht,welchesichin
dessenbeinähererBetrachtungals kleineSchießhüttenent
puppen.Sie sindübereinen in denErdbodengegrabenen,
mitBretternundHeuausgelegtenLocheerrichtet,gebendem
JägerunddemHundeRaumundermöglichendasSchießen
sowohlauf dieWafferflächeals gegendenHimmel.Sogar
eineprimitiveSitzbankfehltnicht. An geeignetenStellen
habenwir durchZusammenbindendesGezweigesnochein
fachereSchirmeextemporiert.
ergeben,wowarmeQuellendasWaffereisfreihalten,und
dieGerinnederEnten in denWasserlinsenlehren,wo si
e

gerneeinfallen.HierwurdendieSchirmeerrichtet.Rote
undgelbeLichterderscheidendenSonnespielenaufEiszapfen
und in SchneekristallenundreflektierensichaufdervomAbend
haucheerzitterndenWasserfläche.JedenAugenblickwirddie
Naturstillerunddunkler,abernur, um baldwiederim
AuflebennächtlichenTierlebens zu zeigen,daß si

e

niemals
stirbt. Da ertöntvomfernenDorfkirchenturmdie Ave
Mariaglocke,undbereitsblitzeneinzelnedergroßenSterne
auf. Was sehenundhörenwirdanichtalles! Im Felde
locktderVaterRebhahneineKettezusammen,Fasanenund
krächzendeRabenstreichendemAuenholzezu, einFischreiher
kehrtvomverderblichenTagewerkeeinemSchlafplatzeim
Waldezu, abgelöstvondemnunregsamenFischotter,dessen
PfeifenundPlätschernihndenOhreverrät,wennihnauch
dasAugenichterblickt;dortnaschennochReheandensaftigen
Salweiden,oderFreundLampehoppeltnoch,dürftigeAlesung
juchend,kreuzundquer,undwahrhaftig!amjenseitigenUfer

LangjährigeBeobachtunghat

schnürtderroteFreibeuterReinekeeinher.Denndasoffene
Wassersorgtimmerfür eineTafel:MausoderHaie,Zaun
königoderFaian is

t

ihmstetswillkommen,ja, auch e
r
is
t

FischerundEntenjäger,undnichtohneErfolg.Nunelektrisiert
unsvernommenerpfeifenderFlug. Es sinddieEnten,welche
einpaarmalsicherndherumkreisenunddannlärmendvoruns
aufdemWassereinfallen.AbersoforttrittTodesstilleein,
dennabermalssichernsi

e

aufmerksam.Endlichberuhigensi
e

sich,schwimmenzusammenundbeginnenzu gründeln, a
b

und

zu in schnatternderUnterhaltung,worausdiequakendenBaß
stimmenderEntvögelsichhervorheben.Dieseletzteren,a

n

ihrerglanzvollenUniformleichtkenntlich,sindstets in Ueber
zahlvertretenunddarumbesonderseifrigaufsKorn zu

nehmen,wenngleicheineabsoluteSchonungderweiblichen
Entenunthunlichbleibt. Bum! Zweizusammenrinnende
ErpelergabmeinSchuß. Nun stiebtdieangstvolleSchar
laut auf, undderzweiteLauf holtnocheineEnteausder
Luft herab. AbermalsTodesstilleringsum. Dochnicht
langewährtes, undneueEntenscharenfallenbeimSchirme
an. DiesmaleröffnetmeinFreunderfolgreichdasFeuer,
undichschießenochzweiausdem a

n

mirvorbeistreichenden
Schofeherab.So geht e

s fort,bis „endlichdiewillkommne
NachtallerFehd"einEndemacht.“BeiVollmondabertritt
kaumeineUnterbrechungderJagd ein, indemderFrühfall
sichan denAbendfallanreiht.Nun werdenunsereEnten,
soweitmöglich,gesammelt:netto16Stückwohlgenießbare
Stockenten,unddieNachsucheaufeinigeangeschossenewirdfür
morgenfrühverabredet.DenFrühfallindessenschenktenwir
unsdiesmal,denn e

s
is
t

spätundfinstergeworden,undwir
habenbis a

n

unsernhäuslichenHerdnoch1/2 Stunden
langSchnee zu stampfen.
Dagegeneilenwir einesandernMorgensdurchdienoch
im tiefstenSchlaferuhendeStadtwiederunserenSchirmen
zu. BleiernerNebelerschwertunsereOrientierung,bleiern
schimmertendlichdieWasserflächevor uns,undeisigdurch
ziehtunsdie scharfeMorgenluftim ruhigenHarrenim
Schirme.DochbaldtretendieUmrisseunsererUmgebung
schärferundfarbigerhervor,dieNebelballen,schaukeln,senken
undhebensichwievonRiesenhändenbewegt,lichteStreifen
amöstlichenHimmelkündendesmachtvollenTagesgestirnes
Nahen,undwärmerdurchströmtdasBlut unsereGlieder,als
wir wiederdasAnstreichenundQuakenderEntenschwärme
vernehmen.Und sowieeinigeSchußhelledasZielenermög
licht,folgtSchußbaldaufSchuß,biskeineneuenWanderer
mehreinfallen.HeuteerlegteunserFreundaucheinenstarken
Otter,undmirbescherteDianaunterandereneinenurselten

in dasdeutscheBinnenlandverschlagenecircumpolareAnas

dasFrühstückim traulichenHeimschmeckte!
StetsmagmanbeidenWasser-undMoorjagdendarauf
gefaßtsein,irgendeinemgefiedertenSonderlingeoderver
schlagenenIrrgate zu begegnen:nichtnur sindinteressante
BastardirungenunterdenverschiedenenEntenartenkeineswegs
sehrselten,sondernderhoheNordenundNordosten,ferner
derinnereSüdostenund selbstamerikanischeKüstensenden
unszuweilen,außerdenheimischenEisvögeln,Birkhähnen,
SchnepfenundBekassinen,auchnochanderefremdeEnten,
dannSäger, Gänse,Kiebitze,Strandläufer,Wafferhühner,

» Steißfüße,Möwen,Schwäne,Nacht-undSilberreiher,Rohr
dommeln,schwarzeStörche,Kormorane,Kraniche,allerlei
Raubvögel,selbstPelikane,IbiseundFlamingos.Wo e

s

nochBibergibt,damagzuweilensogareinsolcherZimmer
manndemSchützenzurBeutefallen. Für denpassionierten
rüstigenWeidmannbleibtjonachdieWasserjagdderaller
interessantesteSport.
In praktischerBeziehungerwähneichnoch,daßbeiSchnee
einweißerAnzugdenJäger in derThat sehrnützlichwird,
falls e

r

überkeineihnverbergendeSchirmeverfügt,unddaß
dasZielen in derDämmerungwesentlichleichterundrichtiger
erfolgt,wennman e

in

amoffenenEndezusammengedrücktes
gewöhnlichesZündhütchenauf das Flintenkornjetzt. Eine
großeSchwierigkeitbietetdieHabhaftwerdungdergeschossenen
Enten,sogarabgesehenvondenangeschossenverschlüpften.
Einenedlen,namentlicheinenglatthaarigenHühnerhundsollte
manhiezunur in derwärmerenJahreszeitoder,imWinter,
nurhartamleichtenUferverwenden,im übrigenPudeloder
polnischeWasserhunde.SodannsolltemanimWasserdes
ReviereseinenodermehrereKähnebereitliegenhaben,um
damitdie erlegtenEntenzusammenzuholen.An schmalen
Waffernmögenhiezulange,miteinigenWiderhakenversehene
StangengenügenoderHolzkugelnmitmehrerenHaken,welche
manan langenLeinennachdentotenEntenwirft. Bei
scharfemFrostelaffemansichdas EinschlagenundOffen
haltenvonWuhnennichtverdrießenundfütteredortfleißig.
GernesteigtdurchdieselbenauchderOtterausundeinund
kommtso zumSchuffe.ZumSchlussemöchteichdenWasser
jägerbitten,sichnichtdurchdiealteFabelvom„Verbeißen“
derangeschossenenEntenunterWasservongewissenhafterNach
jucheabhalten zu lassen.Da derTodalleMuskeln,also
auchdiederKiefer,lähmt, so mußeineverendeteEnteihren
etwaigenHalt notwendigloslassenundwieder a

n

dieOber
flächekommen,wennauchoftgenug a

n

sehrverstecktenOrten.
Unddamiteinherzliches„Weidmannsheil!“fürdenLeser,
wenn e

r

dasdemunendlichenformen-undfarbenreichen
MeerevergleichbareMoor durchschreitetoderim einsamen
SchirmedereinfallendenWasservögelwartet! Lever.

spectabilis, L. Hei, wie unterdenschönenErinnerungen

-



lil
-A
g
ila
'.

.M
ile

..
r
.y

.l
i-
ci

Z
Y
X
[f
c
*k
re

U
,

m
„„
„„
„;
..
„m
2
;„
:

S
G
S
-Z
O
O
.

N
Z
Z
-ö
.

Y

W
IN
D
-n
.



1894(Bd. 71)

MitGenehmigungderPhotograph

G. vonMaffei: Entenfall. -

-
ischenGesellschaftinBerlin.



438 „M3 21Aeber Sand und Neer. Deutsche Illustrirte Zeitung.

E. won Brixen.
(Fortsetzung.)

(„Y

HAM)Bitte einer unbekanntenMaske nachgebend,
war si

e

heimlich in denGarten geschlüpft.
Es war einverschwiegenesEckchen,dieserGarten.

Eines jener kleinen,immergrünen,dufterfülltenVer
stecke,wie man si

e

a
b

undzu,dochselten, in Venedig
findet.
Einzelne, in demdunkelgrünenAst- undRanken

gewirrverloreneLampionserfülltendenengenRaum
mit geheimnisvollenSchatten.
Hier befand sichIlka einer unterMaske und

DominoverstecktenGestaltgegenüber.
„Wer sindSie, was wollenSie?“ rief Ilka

erregt. „WeshalbdieseGeheimnisthuerei?“
„SolltestDu michwirklichnichterkannthaben,

schöneDogareja?“ klang e
s spöttischunter der

Maske. „Rate nur!“
Sie erbebtebis in ihr innerstesHerz bei den

bekanntenKlang dieserStimme.
„Nein, nein, ich könnteirren, quälenSie mich

nicht!“
Ein spöttischesLachenantwortete.

Dominofielen. Ein Offizier in demInterimsrock
derLinie standvor ihr.
„Jesus Maria – Janos Santor!“ schrieIlka

wiewahnsinnigauf.
„Janos Santor in leibhaftigemSelbst, gnädigste

Gräfin.“
„Ja, aberum Gotteswillen– Sie

was– was solldieseVerkleidung?Das ist ja ein
Hohn– −.“
Halb bewußtlosbeugte si

e

sichnachdemDomino,
wollteihn wiederum seineSchulternlegen.
„Es is

t

alles in Ordnung,Frau Gräfin, beun
ruhigenSie sichnicht,“ wehrte e

r

ab. „Ich bin
dienstlichhier– um michabzumeldennämlich.“
„Ich verstehenicht.“
Ilka sankauf eineBank nieder.
Schwarzund sternenloshingder Siroccohimmel

über dem Palast und durchdie drückendeNacht
schwüleging derferneSüdwind mit leiseklagendem
Alechzen. -
Ueberihr breiteteein süßlichduftenderLorbeer
eine weißblühendenAeste und der schwereGold-
brokatihresKleidesfloß beijederihrerBewegungen

knisterndund raschelndüber denKies des Weges.
Totenblaßhob sichihr Gesichtvon dem schwarz
grünenHintergrundder Lorbeer-und Taxushecken.
„Ich will e

s

kurzerklären,Gräfin,“ sagteJanos,
vorihrmitdemKnieauf einemGartenstuhl,mechanisch
auf und ab wiegend,während e

r sprach. „Gut,
daß e

s

hier so dunkelist, der Gardistendünkel is
t

is
t

dochnochnichtganz tot in mir, fast schämeich
michdiesesEhrenrockes– Kommisnanntenwir ihn

in unseremReiterhochmut.“
„Aber um Gotteswillen, Janos, was is

t

ge
chehen,daß Sie –– Sie –“
„Die Sünden der Väter, Gräfin, nichtsweiter.

"s is
t

ein grausamer,unbarmherzigerFluch– dies
alte Judenwort. Der Starost– Janos sprachnie
von ihm als seinemVater– Gott verzeihmir"s,
man soll von einemToten nichtsUeblessagen –

aber e
r

hat e
s verschuldet, in Paris und Monaco,

mit seinemleichten,verliebtenPolenblut.“
Er sprachleichthin, in demaltenKonversations

ton,dabei fortwährendauf und ab wiegend:
Wie einSchwindelkam e

s

über sie, si
e

wußte
nicht, o

b

von demjüßstarkenDuft des blühenden
Baumesoderder mechanischenBewegungvor ihren
Augen. Aus meilenweiterEntfernung schlugseine
Stimmean ihr Ohr, durchdieMelodiederTiroirs
unddasGewirre vielerlachenderStimmenhindurch.
„Er hat sichmit einerPistolenkugelaus der

Affaire gezogen,als e
r

von demLebennichtsmehr

zu hoffenhatte,“fuhr Janos ruhigfort. „Ich habe
meineSohnespflichtgethanund ihn begraben.Das
war das letzte,was mir in Sosnowice zu thun
blieb. Auf allen beweglichenund unbeweglichen
Besitzhattendie GläubigerbereitsHand gelegt.“

Die Jeldinger.

I: hattedie Säle verlassen.Der dringenden

Masfc und

– und

„Und nun?“ fragteIlka tonlos.
„Das fragteichmichauch,als ich in Sosnowice

Abschiedvon derMutter Grab nahm,Gräfin. Ein
ruinierterEdelmannpaßt nicht in dieGarde. Einen
andernBeruf wählen? 's hält schwerfür einen

Soldatenerziehung!In eineandereLebensstellung
taugtman hinein. So bat ichMajestätum meine
Versetzung in die Linie. Anfangs wolltenMajestät
nichtsdavonwissen,botenmir hochherzigeinenZu
schußaus der Privatschatulle “

„Weshalberfuhrenwir nichtsdavon?Wir, Ihre
Freunde?“fragteIlka leise.

Verabschiedeten.Das Elend einer ausschließlichen

einemUnglücklichenist die freundlicheAbsichtschon
viel wert, selbstwenndieSelbstachtungihn zwingen
müßte,die Hilfe abzulehnen.“
„Und konnteauchmeinSchwagernichtsfür Sie

thun?“
„Ich habeseineHilfe nichtbeansprucht.Wir sind

uns fremd geworden in letzterZeit, sehrfremd,
durchmancherlei.Außerdemhatteich nur deneinen
Wunsch, so schnellund so weit als möglichfort von
Wien. So habeich alle Schiffe hinter mir ver
branntund bin auf derReise in meineneueHeimat
hintenim Böhmerland. Ihnen, Gräfin, darf ich
gestehen,mit denGefühlen einesVerurteilten–
SpießbürgertumundKleinstädtereiwaren mir von

je zuwider. Aber das Leben is
t

oft stärkerals
unserWille. Nur einesbrachteichnichtübermich–
fort, ohneeineletzteAussprachemit Ihnen, ohne
Ihre Verzeihung,Ilka, für den elendestenVerrat,
denFreundesvertrauen je erfahren. Und dann–
dochwozu? Fort damit,wie mit demRest, in das
großeMassengrabder Erinnerungen! Leben Sie
wohl, Ilka.“
Er beugtsichtief, berührtihreeiskalteHandmit

seinenLippen. Da sieht si
e

auchdie klaffendeNarbe
querüber seineStirn.
Ihre vertrocknetenLippen findenkeinAbschieds

wort, keinenletztenfreundlichenWunschfür seinen
einsamenWeg. Mit wankendenSchrittenbegleitet

si
e

ihn bis an das Gartenpförtchen.
Da läuft ein schmalerGang, voneinemService

ausgangdesPalastesbis an eindiskretesTreppchen
ganzunten, hin. Und dannder enge, toteKanal
und einehoheMauer. Die Nachtist undurchdring
lich hier, totschweigendundgefährlich.
In diesemDunkelverschwindeter. Schattenhaft
schießteineGondel vorüber. Gleich darauf taucht
einehoheGestaltvor ihr auf

--

„Erschricknicht,ichbin es,“ flüstertJosef hastig
und aufgeregtundziehtdieBebende in seineArme.
„Ich hofftenicht,Dich schonzu finden. Eben erst
trug ichdemPakoschauf, Dich zu benachrichtigen
und stahlmichdann überdieServicetreppeausdem
Palast. Ich will fort.“
„Fort!“ Fast fügt si

e

ein erlöstes„Gott se
i

Dank“ hinzu.
„Ich muß mit demVater sprechen,dieSache is

t

ja einereineUnmöglichkeit– ich,Graf Schwarzburg!
Fast wär's zum Lachen!Doch ich habekeineZeit,
das Signal zum Demaskierenwurde schongegeben
und untenwartetder Paolo. Wir müssenAbschied
nehmen.“
„Nein,nein, umGotteswillen, nein! Du darfst

nichtfort!“ schreitIlka, von wahnsinnigerAngst
erfaßt.
(Fr mißverstehtnochimmer.
„Ich muß,Geliebte!“
„Ach, ich bitteDich, ich beschwöreDich– ich

lasseDich nichthinaus!“
Sie klammertsichan ihn. Die Dunkelheitver

birgt ihm die Todesangstdes bleichenGesichtes.
Ein stolzesLächeln spielt um seinenMund.

Gewonnen!
„Leb wohl, Ilka, für kurzeZeit nur noch,Du

meineSeele, meinHimmelreich.“
Er preßt si

e

fest an sich, schließtihrenMund
mit atemlosemKuß.
„Ilka, Unselige!– Josef, Du Elender!“
Ein Schlag trifft ihn ins Gesicht,daß e

r

tau
melndzurückprallt.Ninas jugendkräftigerArm reißt
Ilka a

n

sich.
„Fort, schnell!Fliehe! Hier, ausdemPförtchen.“
Sie drängt si

e

nachdemdunklenGange. Doch

e
s

is
t

zu spät.

„Ich dankeIhnen für das guteWort, Gräfin;

„Bleibt! Bleibt alle!“ Hochaufgerichtet,flam
mendenZorn in den mattenAugen stehtder Graf
vor denSchuldigen. „Es is

t

mir nichtsmehr zu

verheimlichen,meineSchande is
t

mir offenbar!“
Er tritt demNeffen, der steifund trotzig, die

Händeauf demRücken,vor ihm steht,einenSchritt
entgegen,hebtdie Hand.
„Fluch undSchmachüberDich, Josef von Fel

dinger–“ er brichtab,wankt,greiftmit zusammen
hanglosemStammeln an die Stirn, seineAugen
rollen in ihrenHöhlen,dannschlägt e

r

dieLuft mit
denArmen und stürztmit verzerrtenZügen und
dumpfgurgelndemRöchelnamWegrandnieder.
Josef schütteltzuerstdas lähmendeEntsetzenvon
sich.Aber als e

r

hilfreichzuspringenwill, wirft si
ch

Nina überdenOnkel. „Zurück,Du, einMörder!“
Ilka is

t

nebenden Gatten zu Bodengesunken
und klammertsichan Mina, als se

i

das schlanke,
blondeKind der letzteFels, der ihr Halt gewähren

könne in dieserSturmflut, die ihre Ehre und ih
r

Lebenvernichten.
Undwährend in dendie Nachtdurchstrahlenden

Sälen der Fastnachtsjubelununterbrochenrauscht,
schaffendie Diener mit leiser, heimlicherVorsicht
den letztenGrafen Schwarzburgbewußtlos und
sterbendhinauf in seineprunkvollenGemächer.
Josef is

t

allein in dem dunklenGärtchenge
blieben,geht mechanischzwischender Terraffe und
demLorbeerbaumauf und ab.
DerSchlag derSchwesterbrenntnochauf seiner

Wange,und unbewußtstreicht e
r

von Zeit zu Zeit
mit demHandrückendarüberhin, als könne e

r
so

Schmachund Schandefortwischen.
Sein scheuerSeitenblickstreiftjedesmalin Vor

beigehendas toteschwarzeWasserdes engenKanals,
auf das ein roter Lampionein zitterndes,blutiges
Schlaglichtmalt. Dann schütteltihn ein Frost.
Aber e

r

denktnichtdaran,dasPförtchen zu schließen.
„Wo is

t

OnkelSchwarzburg?Was is
t

geschehen?
Ich konntedas Gefaselevom Pakoschnicht ver
stehen?“
Ludwig kommt

Terrasseherunter.
„Onkel ist tot.

mit erschrockenemGesicht die

Man hat ihn hinaufgeschafft,
und ic
h

muß fort, e
s

is
t

d
ie

höchsteZeit.“
„BesinnDich, was Du redest,“ fährt Ludwig
„Hier is

t

der Faschingaus.“
„Es is

t

die Wahrheit,“ antwortetJosef mit
untätemBlick und kurzem,heiseremLachen. „Ja,
DeineKavalierverbindlichkeitfühlt sichvielleichtun
angenehmberührt. Aber die Wahrheit is

t

ebenoft
von ekelerregenderRoheit. Ungebrachthabe ich
ihn nicht!Sein Mörder– das ist leichtgesagt–
seinMörder! Hier lag er, Du kannstdie Stelle
nocherkennen.“Er weistauf die geknicktenBlüten
einerBlumenrabatte,hart am Rande des kleinen
Rasenplatzes.„Und dort habenwir gestanden,Ilka
und ich, nichtweit von demwiderlich riechenden
Baum. Mir ist wahrhaftigganz übel davon.“
„Josef!“ Ludwig packtden Bruder mit beiden

Händen an der Brust und schütteltihn wie ein
Kind. „Ich schlageDich zu Bodenwie einenHund,

wennDu nocheinWort in diesemTone zu jagen
wagt.“
Josef befreitsichmit einerungeduldigenBewe

gungaus Ludwigs Fäusten.
„VergreifDichnichtnoch'mal an mir, das rate

ichDir,“ sagter. „Ich bin Dir keineRechenschaft
schuldig.Wer wagt überhaupt,michanzuklagen?
Fern lag mir wahrhaftigder Gedanke, dem alten
Manne die paar letztenLebenstagezu mißgönnen.
Seine lihr war dochabgelaufen,einigeWochen –
bestenFalls für ihn einigeMonate, dann wäre
Ilka frei geworden,konnteohneSchuld die meine
sein– jagtestDu etwas?“
„Nein– nichts.“
Sie stehenimmernochvor der verwüstetenRa
battean demPförtchen.
Ludwig hört auf das leiseGlucksender kurzen

Wellenan demmarmornenSteg und beobachtetdas
Spiel des rotenLichtes auf der schwarzenWasser
fläche.Seineunerschütterliche,korrekteRuhe hatihn
ganzverlassenvor dieserIronie des Schicksals, die
ihn mittenaus dem buntenKarneval des Lebens
vor denSchlußakteinesMenscheneins gestellt.
Mit scharfemSchlagekündendieschwerenHämmer

auf.

derEisenmännervom Uhrturmdie Zwölfte Stunde.
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Und dann schlägter sichvor die Stirn undUndgleichdarauf dröhnendie Mitternachtsglocken
brichtin ein schallendesGelächteraus.vomMarkusturmdumpfrollendin dieNachthinaus.

Ein Windstoß fegt heulenddurch das starre
Laub,faßt d

ie

kleineThür und wirft si
e

krachend
insSchloß. Die Brüder fahrenschreckhaftauf und
sehensichmitdemselbenverstörtenBlick in diehellen
Augen.

ic
h

bildetemir ein – o, Weiberlist!O, Weiber
treue!– das, das! Hahaha!“
Das Gesicht in beidenHändenfällt e

r

auf dem
StufenfitzdesThrones hin. Sein ganzerKörper
schüttelt,man weiß nicht, o

b

vor Lachen oder
Weinen.
„Herrgott,Lulu, hätt' ich mir dochlieberdie

Zunge abgebissen,als den Verräter zu spielen,“
flüstertLeopold.
AberLudwig schütteltdenKopf mit einerbe

zeichnendenGeste über seineStirn.
alleinmit ihm– 's ist amEnd"besser,“meint er.

LeopoldwendetsichdemAusgangzu.
Da stürztNina ihm entgegen,durchdie immer

XI. - -
In denSälen war das allmälicheVerschwinden
sämtlicherFamiliengliederim AugenblickdesDemas-
firensnichtunbemerktgeblieben.
AnfangserwartetemaneineUeberraschung.Hier
undda fiel einWort von der Adoptionals vollen-
deterThatsache.Dannwurdemanunruhig.Flüsternde
Gruppenbildetensich.Die näherenBekanntenver
suchten,von denLakaienAufschlußzu erhalten.
Aber die vortrefflichgeschulten,diskretenDiener
wichenden vorsichtigenFragen aus, obwohlihre
blaffen,ängstlichenMienen deutlichAuskunft ent- ihr.
hielten. die SpitzenbesetztenNegligésgeworfenunddiefeinen
Als dann nachkurzerZeit unruhigerErwartung blassenGesichterhalbunterdenCapuchonsverborgen.

Ludwig undLeopoldim schwarzenGesellschaftsanzug
dieSäle betraten,verstummtewie auf Kommando
Musik, Tanz und Gelächter.
Jeder drängteheran, schüttelteungläubigden

Kopf, als si
e

in leiser,aristokratischerArt umEnt
schuldigungwegendieserpeinlichenStörung baten–
eineleichteErkrankungdes Grafen– unbedenklich,
nur in AnbetrachtseineshohenAlters müsseman
darauf bedachtsein,ihn zu nenagieren.− – a

n

denVerlobten,„denkedoch,der Schaner, der
Eilig und lautlos entferntesicheinernachdem michals kleinesKind auf seinemArm getragen –

andern aus demHaus des Unglücks,vomWasser mein lieber,meinalter Freund – “
aus nocheinenscheuenBlick nachdenmatterleuch- Josef hat aufgehorcht,als e

r

denNamen des
tetenFensternim erstenStockwerfend,wo einalter, Gehaßtenhörte.
müder, schwerenttäuschterMann die letztenröchelnden Jetzt steht e

r langsamauf und tritt heran.
Atemzügethat. „Was willst Du, wohin willst Du?“
Und bald lag derlichterhelleMarmorpalastver

lassenund totenstillwie ein verwunschenesZauber
schloß.
In demgroßenFestsaal, gegenüberdemflam

mendenRot undGold desThronhimmels,hattesich
Ludwig erschöpftund gebrochen in einenFauteuil - Nina und wirft sichzurück.
geworfen. Eine egoistischeScheu vor allem, was Aber e

r

hält si
e

mit brutaler Gewalt, lacht
unschönist und leidet,hielt ihndemSterbebettdes höhnisch.

umklammertden Arm des Bruders mit beiden
Händen,„schnell,die Gondelwartet!“

nach. Aber si
e

hatkeineMinute zuverlieren,unter
wegswird si

e

ihm erklären–
„Und Du darfst auch nichts dagegenhaben,

Eine rachsüchtigeWut, die keineSchonungkennt,
hat sichseinerbemächtigt.Soll er dennallein alle
SchmerzeneinerverratenenLiebe leiden?

Onkels fern. „Dem Janos nachlaufenwillst Du? Laß ihn,
Auch Josef hatte ein unüberwindlichesGrauen den Schuft! Weißt Du denn überhaupt,was

Dich nicht,das
("

aus dem Dunkel hereingetrieben. hierwollte? Wen e
r

suchte? is
t

Er wollte fort. Das war einefixe Idee, ob-
wohl e

r

denSchnellzug,der bald nachMitternacht - Garten, d
a

haben si
e

sichversteckt – “

„Du lügst! Was liegtDir daran? Du hast

ja keineEhre und keinGewissen,“schluchztNina
Rede,der ihnmitdemGlockenschlagzwölf a

n

derletzten ohneThränen, strecktdemälterenBruderhilfeflehend
Treppe des schmalenWegeserwartensollteundjetzt die Rechteentgegen.„Hilf Du mir, Lulu, sage
mit erhitztem,ängstlichemGesichtvor ihm stand. ihm, daß e

s

nichtwahr is
t
– nichtwahr seindarf.“

„Euer Gnadenwollengnädigstverzeihen,“ent- „Es is
t

wahr!“ brülltJosef mit rotunterlaufenen
schuldigte sichderMann ehrerbietig;„zehnMinuten Augen. „Frage den Bernbacher,fragedenPoldl!
vor zwölf Uhr kamder Paolo mit derGondel und Erst der Janos und dann ic

h– und Gott weiß,
wir fuhren sofortan die Treppe. Gleich darauf wen si

e

nachuns mit ihren falschenLippen küssen
kann ein Herr den schmalenWeg von derGarten- wollte! Aus einemArm in den andern,wie eine
pforte her und stiegein. In der Dunkelheit, da Straßendirn –– pfui!“ er spucktauf denBoden,
Euer Gnaden befohlenhatten, die Laterne auszu- „mehr ist's nichtwert! Und jetzt,wennDu noch
löschen, meintenwir, das se

i

dergnädigeHerr. Und Lust hat, geh!“
erst an der Bahn erkanntenwir, daß es der Herr Er schleudertsi

e

von sichund setztsich,denKopf
Baron von Santor war, da kamenwir sofortzurück, in beidenArmen, wiederauf derThronstufenieder.
(Fuer Gnaden – “ Cona hat Nina in ihreArme genommen.

über Pontebba ging, nichtmehrerreichenkonnte.
Mit kindischerHeftigkeitstellte er denDienerzur

„Es ist gut,“ unterbrachLudwig,ihnmit einem „Still, Kind, weine nicht– es ist einMiß
Blick in Josefs entgeisterteZüge entlaffend. verständnis– er weiß in seinerVerzweiflung ja

Froh, so leichtenKaufes davonzu kommen,ent- | nicht,was er sagt,“tröstet si
e

freundlich.
fernte sich der Diener. - „Ach ja – ein Mißverständnis– es mag
„Was sagteer? Ich hab'michwohlverhört sein– aber es thut doch zu weh– mein alter,

oder nannte e
r

wirklichSantors Namen?“ wandte lieberSchanerl!“
sich Josef mit fahlemGesicht an Ludwig. Willenlos läßt si

e

sich zu einemder kleinen
„Es war so, Santor. Ich wußte auchnichts Purpurdiwans längs derSpiegelwändedesSalons

von feinen Hiersein. Aber ein Irrtum is
t

kaum führen,weint herzbrechend.
möglich, der Bernbacherkenntihn genau!“ Ludwig hat sichmit finsteremBlick zu Josef
„Es hat auchseineRichtigkeit.Er war hier!“ gewandt.

nifchte sich der hereintretendeLeopoldarglos in das Da zittert ein dünner, heller Ton durchdie
Gespräch. „Komisch, gelt? Da, so in aller aufgeregteNacht,nähertsichdemPalast.
Heimlichkeit – er war im Gartenmit Ilka, kurz „Herr Oberlieutenant!“–deraltePakoschsteckt
bevor – Ich suchteNina, da sah ich sie. Aber denweißenKopf durchdenSpalt einerSeitenthür.
ich wollte nicht störenunddrücktemich.“ „WennEuerGnaden sichbemühenwollten– Hoch
„Janos Santor – unten– beiihr – “ stottertewürden,der Herr Pfarrer von Sankt Marien, für

Josef und taumeltenaiv wie einBetrunkenerdurch Grlaucht – “

den Saal ; „bei ihr – in Garten– bei ihr – “ Seine schwache,alte Stimme bricht in bitterem
(Fr. fnittert denweichenFilzhut in dennervösen Weinen.

Fingern, lallt unausgesetzt ei
n

kaumverständliches: „Du – Pepi!“ Ludwig rütteltden Bruder an

„Bei ihr bei ihr –“ der Schulter.

schaftlichemDruck,

9
gern, rasch.
eignisse

„Laß mich, Du! Rühr michnichtan!“ schreit interessen.
Jen Erinnerungen, in das großeMassengrab,gelegt.

(ernt!“

als obenundeineSchärpevorstellensoll.

Der Jammer sprichtihm aus Josefs hellen
Augenentgegen– da wollen die scharfenWorte

„Also das war's, das! Und ichNarr, ichEsel, nichtüber LudwigsLippen.
„Nu, Pepi!“ sagt e

r

nocheinmal in ganz ver
ändertemTon und reichtihm die Hand.
Seine feinenFinger krachenunterJosefs leiden

dann verläßt e
r

den Saal.
Leopold hat einenletztenVersuchgemacht,sich
Mina zu nähern.
Aber mit einemAufschreibirgt si

e

das blonde
Köpfchen in ConasSchoß. Es is

t

aus– hoffnungs
l05 alls.
Scharf dringtderGlockentondurchdie Toten

„Laß mich stilledes Hauses.
Die Dienerschafthat sichvor demZimmerihres

Herrn versammelt,

Am Sterbebett,nebenLudwig, knietIlka, das
nochstrahlenderhellteFluchtderSäle. Cona folgt Gesicht in den Händen,ohneThränen, ohneKlage,
Beidehabenlange, dunkleAbendmäntelüber in demallesüberwältigendenBewußtseinihrernicht

mehrzu sühnenden,schwerenSchuld.
Ein Schauerdurchbebtihren schlankenLeib, als

„Schnell,Lulu, Du mußtmit!“ ruftNina und derGeistlichemitmurmelnderStimmedie lateinischen---
Formeln
Schluß das pax domini sit sempervobiscum a

n

Sie hat Janos' Namengehört und will ihm - ihr Ohr schlägt– ein schwererGegensatz zu ihrem
eigenenfriedlosen,qualdurchzucktenHerzen.

der Sterbesakramentespricht und zum

Heulendfährt der Sirocco um den verödeten
Palast. Aberdarüberhinaustöntder schrille,durch

Poldl,“ wendet si
e

sichmit rührendemKinderlächeln- dringendeKlangdesMeßglöckchens–dasGrabgeläut
aller irdischenTräume,Hoffnungenund Entwürfe.

XIII.

Das WappenschildderSchwarzburg is
t

überder
offenenGruft des letztenGrafen Schwarzburgzer
brochen.
kalendergelöscht– dann ist derStrom desLebens

Seine brauneFaust packtihren weißenArm. - auchdarüberfortgerauscht.

Ein alter Name aus dem Geschlechts

Das leichtlebigeGeschlechtderGegenwartvergißt
AnderePersönlichkeiten,andereEr

traten in den Vordergrundder Salon
DerTote und seineWitwe sindbald zu

Kaum daß ab und zu, wenn einer von der
Reisekam, und die heißblütigeSlavin hier oder
da, in Paris, in Nizza, andenSeen gesehenhaben
wollte,dieRedeauf dasFrüher kam,und mansich
fragte, zu welchenExcentrizitätensichIlka nun

sicher,aber Ilka – ja, Ilka – – und unten im durchihreMillionenfreiheithinreißenlassenwerde.
Man that ihr bitterunrecht.
Menschenschenund krank, in einerStimmung,

die oft an Wahnsinngrenzte,versteckte si
e

sich in

Schwarzburgsau.Nina teilte ihre Einsamkeitund
Trauer.
An der Vergangenheitrühren si

e
nicht. Sie

liegt hinterihnenwie eingähnenderAbgrund, nach
demman aus Furcht vor Schwindel nicht mehr
zurücksicht.
Nur wennNinas frommesKindergemüthäufiger

als sonstTrost in demkleinenDorfkirchleinsuchte,
höhnteIlka:
„Was hilft Dir Beten? KannstDu einenToten

damitzurückrufen?Oder ein verloren.Glück?“
„Die Toten nichtund auchnichtdas Glück,“

cntgegneteNina sanft. „Aber sieh – denen,die
draußenstehen in Sorgen und Not, imKampf mit
demLebenundderSünde,denVätern,denBrüdern,
allen,die wir lieben,“mit einemBebender süßen,
traurigenStimme, „muß der Gedanke,daß wir
ihrer im Gebet denken,Trost und Kraft geben,
auchwenn si

e

selbstglaubenund betenlängstver
(Fortsetzungfolgt.)

Din e r - T oilette.
(HiezudasBild.Seite445.)

Fy: eleganteToilette is
t

ausblauemSammet.Das
Leibchenis

t

aufdemRückengeschnürt,währende
s

vorn
ungeteiltist. EinBesatzausaltenSpitzenbedecktdieweiten
Alermelundverläuft in einerDraperie,diedurcheineAgraffe
zusammengehaltenwird. Der mitFransenbesetzteGürtel

is
t

ausfarbigerSeide,mit phantastischenBlumenbestickt.
Er endigt in einembreitenStreifen,der untenbreiter is

t

An derTaille

is
t
e
r

durcheinBouquetlebenderBlumenbefestigt.Die
HandschuhesindvonweißemschwedischemLeder,als Hals
schmuckdienteinPerlenkollier.
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Armenball.

WMünchener Fasching.

MitBildernvonFranz Amling, HermannStockmann,
Joseph DambergerundA. Langhammer.

E" hatdemMünchener
FaschingnieanlustigenEinfällen

unddrolligenGestaltengefehlt,die halbundhalb
zufälligwährendderdreiletztenTagedesKarnevalsin der
MaximilianstraßezumallgemeinenGaudiumzusammen
zutreffenpflegten.GelegentlichstelltenauchStudenten,
AkademikerodersonstfideleGeselleneinekomischeGruppe,
undin denletztenJahren kamsogarfrischwegausdem
StegreifeineArt eigentlicherMaskenzugzu stande.Diese
ungesuchtenErfolgegabenMünchensnimmermüden,er
findungsreichenMaitres de plaisir zu denken.Hier
lagderKeimzuGroßem.Man brauchteihnnurmitdem
nötigenAufgebotvonZeit,GeldundWitzzupflegenund
baldsolltederKarnevalanderIsar somuntergedeihen
wieamRhein.Wo dieVereinsmeiereisoüppiginsKraut
schießtundalleinfünfzig„gemütliche“Verbindungenjeder
Spielart,„Spezi“,„Spinner“,„Raucher“,„Brüder“,ja
sogar„Schwestern“blühen,warunbedingtderBodenzur
Entfaltungechter,rechterFaschingslust.Mit etlichenwohl
gelungenen,durchKunstundHumorausgezeichnetenNarren
abenden,die zumTeil auchhübscheNärrinnenzuließen,
trat der „KleineRat“, der unterdemVorsitzKaspar
Brauns, desVatersder „Fliegenden“,seitJahresfrist
emsigim stillengewirkthatte,zuerstvordieOeffentlichkeit.
AllenthalbenwurdenHilfstruppenfür seinenärrischeMa
jestätangeworben,dessenHofstaatin einemErdgeschoßstübchen,
nächstdemRatskeller,seinenSitz aufschlugund sichgar
bedächtiganschickte,zu ratenundzu thaten.
WährendsichalsounterdemSchleierdesGeheimnisses
eineglänzendeVerherrlichungdesPrinzenKarnevalvor
bereitete,schwangdieserbeiTanz undFestdas schellen
klingelndeScepter.Hier is

t

nichtderOrt, all derBälle

inGala,FrackundSchleppe zu gedenken,diedasEntzücken
desBackfisches,denSchreckendesPapasunddenTriumph
desLieutenantsoderauchdesminderschneidigenZivil
jünglingsbildeten,falls e

r heiratsfähigerscheint.Weder in

diehöchstenKreise,woBrillantdiademefunkelnundOrdens
sterneleuchten,wollenwir hinaufsteigen,nochhinab in das
vieldeutigeReichderRedouten.Ebensowenigkönnenwir
verweilenbeidenunzähligen„Bürgerbällen“,wodieKathi
undResi„Maschkeragehen“unddie „verehrlicheNach
barschaft“im altmodischenHochzeitsstaatsichausGeschäfts
rücksichtenmit sauerem„Boeuf A la mode“ undnoch
jaureremWeindenMagenverdirbt.

is
t
e
r „gemischt“,aber in derbestenBedeutungdesWortes.

Vollzähligfindetsich,denPrinzregentenin heitererLeute
jeligkeit a

n

derSpitze,derHof ein. Da wetteifernin den
erstenRängen a

n

ReichtumdesGeschmeidesundderToiletten
dieDamenderhautefinancemitdenendesAdels. Da

EinenBall jedochgibt e
s
in München,

der a
ll

die verschiedenstenElementederGe
jellschaftim denkbarschönstenRaum,dem in

einenriesigenPrachtsaalumgewandeltenHof
theater,vereinigt,das is

t

derArmenball.Wohl

Immergrün-Redoute.
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zeigtdasPrivatierstöchterlein,dasausMangelanHerren-| chemGlanzenieder
bekanntschaften„sonstnirgendshinkommt“,dasfrischeGe- leuchten,zierlichum
sichtchenunddenfunkelnagelneuenMaskenanzugdergroßen
Welt zumerstenmalnebeneinem„echten“Künstlerkostüm,
dasdurchEigenartdesSchnittesersetzt,wasihmetwaan
GlanzderFarbeabgeht.Da endlichverhüllt,werbesser
erscheinenwill, alsderschonvomHauchderVerleumdung
gestreifteRuf– einwirklicherMakelversperrtnatürlich
unbedingtdenZutritt– GestaltundAntlitzsorgsamin
einemkostbarenDomino.Kopf anKopf füllt die festlich
geputzteMengedas Haus. Plötzlichlichtensichbeider
Melodie„GuterMond, du gehstso stille“,die Nebel,
welchedieBühnedecken.DerMond tauchtlächelndauf.
Aberbaldwird'sihmunbehaglichzuMute. DerTausend,
wasziehterfür einschief"Gesicht!DieNähederimmer
mehrihm aufdenLeib rückendenErde ängstigtihn und
mitRecht.Schonprallt si

e

mitihmzusammen,einfürchter
licherKrach,und–ausdemgeborstenenMondergießensich
die ScharenseinerBewohner.Aber schnellgesammelt
ziehen si

e

hinab in denSaal, voranderAbendstern,gefolgt
vondenwunderlichausgerüstetenTrabanten,denfeschen
Amazonenund all demkuriosenMondvolk.Nachdem
launigenFestspielbeginntdiePolonaise,derenVortrittder
Prinzregentmit derInfantinEulalia führt. Die hohen
HerrschaftenlassensichdasfröhlicheGetriebewohlgefallen
undnichtnurverharrendiePrinzenbis gegen e

lf

Uhr in

scherzhaftenGesprächenmit jedemund jederim Saal,
sondernauchdiediamantbekröntenKöpfchenderPrinzessinnen,
dieeinenwiederholtenRundgangnichtverschmähen,werden
vonZeit zu Zeitsichtbar.WerdesimGedrängeohnedies
ziemlicherschwertenTanzesmüdeist, ziehtsichinsBier
stübchenzurück,wo derAbenteuerlustigedie Zügeseiner
schönenMaske zu erspähentrachtetund in derglücklichen
Groberung,wennnichtdieeigene,ihm in ehelicherTreue
undEifersuchtnachgefolgteGattin, vielleichteineehrsame,
alteJungfer entdeckt,die ausging,„um auchmaldas
Gruseln zu lernen“.

IndianerundPierrot.

NichtganzMünchenwiederArmenball,derübrigens
heuerzumletztenmalin demnur mitungeheurenMühen
undKostenüberNachteinenZweckenangepaßtenHof
theaterstattfand,hatdie„Allotria“zumFesteentboten,
sonderndieAuserlesenen,diederStadtAnsehen,Reizund
Bedeutungverleihen.Die schönstenFrauen,dieberühmtesten
MännerfolgtendemRufeder„Immergrünen“,wiedie
JugenddergroßenKünstlergesellschaft„Allotria“bezeichnend
für ihremalerischenNeigungensichnennt,nachdemLöwen
bräukeller.Aberwardasnochdiealte, schlichte,wohl
bekannteHalle? Nein,vomZauberstabderKunstberührt,
hatte si
e

sich in einenwundersamenMärchenwaldverwandelt.
Mächtige,vonrauherBorkebekleideteBaumriesenverzweigen

d
ie

hohenWipfel zu dämmrigenWölbungen,ausdenendie
amdunklenGeästerblühendenFlammenkelchein magi

risseneSchlagschatten
aufdenBodenzeich
nenund von den
phantastischen,gold
funkelnden,farben
prächtigenDominos
widerstrahlen.Hier
unddort stichtein
roterFrackausder
Mengederschwarzen
hervor,schimmertein
blendenderNacken,
blitzenEdelsteineauf.
Kein grellerBlick
stört das sanfte,
träumerischeLicht,
undmattglänzenden
Perlenschnüren
gleich,reihensich a

n

denniedrigenlau
schigenLaubgängen
wingsumbläuliche
Glühlämpchen.„Un
vergleichlich“,nickt
voll befriedigtLen
bachdemKollegen
Defreggerzu, wäh
rend eine schmucke
Altmünchenerin sich
angesichts„derbeiden -
großenFränz“denKopfzerbricht,„welcherdergrößer13.“

Gut,daß si
e

beide d
a

sindundnochmanchandererschätzens
werteMeister. SämtlicheschönenKünstesindhierfröhlich
gesellt.DieBühnehatihreanmutigstenVertreterinnen,d

ie

UniversitätihreerlauchtetenZierdenentsendetunderstaun
lich, wie gut beidesichmit

- einandervertragen.DerMa
tionalökonomhält

einPrivatissimumbeiChan-

pagnerundKaviar; derRhe
toriker is

t

jenerniedlichenSou
brettegegenüberamEndeseiner
Weltweisheitangelangt;die
königlicheHoheit,voneinpaar
reizendenDominos in dieEnge
getrieben,beugthuldigenddas
Haupt. WederRang noch
Ruhmvermögenderhierallein
jeligmachendenMünchenerGe
mütlichkeitEintrag zu thun.
Bis zumhellenMorgenwährt
derTanz,dertrotzderdrückenden
EngedesüberfülltenSaalesgar
manchenWürdenträgerdes

Reigenzieht.
Am Faschings
sonntagendlichkommt
dieöffentlicheLuft
barkeit in demlange
vorbereiteten,wohl
geglücktengroßen
Maskenzugezu ih

r

remRechte.„Hut
ab! Der „Kleine
Rat hat ein Sach
bravgemacht,“tönt

e
s

vondenLippen
der Tausende,die
SchulteranSchulter
stundenlanggeduldig
derverkündeten
Wunder geharrt.
„Ah, dösprächtige
Narrenschiff“, von
sechsPferdenmit
reichenSchabraten
gezogen,voneinem
Bruder Lustig in

mittelalterlicherTrachtgelenktundvon allerlei
Narrenvolkaus alter Zeit besetzt.„Glückhaft
SchiffvonFischart“entziffertder entzückteZu
schauerauf demmalerischwallendengelbroten
Segel. „UnderstderPrunkwagen.Seinernär
rischenTollitätdesPrinzenKarneval!“Hoch
ragend,goldundmilchweiß,Kränze,Pierretten,
dieausglänzendenMörserneinSträußchenfeuer
aufdasVolkentladen,flatterndeWimpel,Bän
der,aufsprühendebuntePapierraketen– man
hatnichtAugengenug,diephantastischeHerrlich
keitalle zu bewundern.Schonfolgtder unter
einemRegenvonBlumenundZuckertütchenvor
beireitendenNarrengardeeinegewaltigeSphinx,
umgebenvon Beduinen. Dann gibt eine

GeistesundderKunst in seinen

im Kreise
einesmunterenKünstlerhäufleins

Elektrizität.

VereinigungdesweiblichenKunstgewerbes,rettederleib
lichenVerschönerungskünste,so d

a

sindZahn-, Mieder-,
Haarreformierungunddergleichenmehr,AnlaßzumLachen.
EineBogenlampezu PferdeunddiemittelstVelozipedvon
Packträgernerzeugte,nieversagendeelektrischeKraftzieltwir
kungsvollaufdiezweifelhaftenBeleuchtungsprobenderMün
chenerElektrizität.KünstlerischerGeschmackzeichnendieIn
dianergruppen,dieChinesenundvorallemdasLandsknechts
lageraus.Eintorpedoähnliches,lenkbaresLuftschiff„Furania“
läßtdasbestevonderZukunftdieses„ätherdurchsausenden“
Verkehrsmittelshoffen.Ein allerliebsteslustigesEsel
gespannmiteinemwinzigenHanswursterregtdenJubel
derKleinen,unddieGroßenwerdennichtmüde,denfast
eineStundedauerndenZug zu bestaunenund zu beklatschen.
Ein vielversprechenderAnfangdes öffentlichenMusen
scherzes!
Aberendlichnimmtauchdie„Hetz“einEnde.
ClownhatdenletztenHellerausderTaschegeschüttelt,sich
einengarbösrumorenden,pechschwarzenKatergeholt,die
leereFlascheunddievernützteLarveliegenamAbendund
nurAmor,derschlimmeSchalk,derjahraus,jahreinun
gestraftseinherzenbethörendesUnwesentreibt,freut sich,
indem e

r

denübelmitgenommenenPierrotgehörigamOhr
zaust,daßderMünchenerFasching1894mit a

ll

seinem
Schabernacknunausundgar ist. AllerBramm.
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Graf Edmund Bichy.

G"
EdmundZichy,einederbekanntestenPersönlichkeiten

Y) Wiens
amSchlagflußgestorben.

b
is

1832 bei der Reiterei,machtesodannlangjährige
Meisen,trat währenddergalizischenWirren1846wieder

a
ls

Rittmeisterin das Heer ein, bekämpfte1848 die
MossuthscheRichtung in Ungarnundzogsichdanndauernd

, is
t

am27. JanuarimAltervon83Jahren
In Wien erzogen,diente er

rohenTon,welcherdie in dieserPosseauftretendenPersonenkenn
zeichnet,ohneweiteresanzueignen.DieseHeldenliebhabersindge
wohnt, in starkenTönenaufzutragenundhabeninfolgedessendie
vielenStellen,welchedurcheinleichtesDanüberhinweggleitenviel-
leichtwenigerverletzendgewirkthätten,nichtzumVorteiledesGanzen,
nochin derBetonungunterstrauen.In Anbetrachtderungewohnten
unddarumbesondersschwierigenAufgabenverdientdasSpielder
beteiligtenSchauspielertrotzdemLob;dergrößteAnteilhierange
bührtHerrnFreiburg,welcherdenbeschränktenEhemannspielte,
undFrl. DumontthatihrMöglichstes,umdienaiveunddochalles
durchschauendeFrauglaubhafterscheinenzu lassen.Frl. Steinau
hattegroßenHeiterkeitserfolgundzeigtesichwiederalsvortreffliche
Schauspielerin.SehrgutwarFrl. v

.

Dierkesals leichtfertige
Amerikanerin,dagegenspielteHerrWillführeineEpisodenrollezuaufdringlich.GanzentsprechendspieltenFrl.EysoldtundHerrTrotz

Graf EdmundZichy.

nachWien zurück,wo e
r

sichfortanals eifrigerFörderer
derKunst und desKunstgewerbesbethätigte.Er vertrat
OesterreichvielfachaufauswärtigenAusstellungen,warMit
glieddesKuratoriumsdesösterreichischenMuseums,Mit
begründerdes orientalischenMuseums in Wienundbeteiligte
sichalsVerwaltungsrat a

n

vielenfinanziellenUnternehmungen.
Er hinterließnebsteinemhöchstbedeutendenVermögeneine
wertvolleSammlungvonBildern,Büsten,Münzenund
Altertümern.

A3 ü H. n e.

– Eleon ora Dujes Gastspiel,daszugleichihrenAbschied
vonderBühneüberhauptbedeutet,hatdieetwasschwerblütigen
Münchener in einenwahrenTaumeldesEntzückensversetztund
dassonstnurvondembedächtigenKlatschengleichmütigerAbonnenten
widerhallendeHoftheaterzumSchauplatzfrenetischerBeifallssalven
undstürmischerHuldigungenverwandelt.DerunvergleichlichenKunstbegegneteunerhörterJubel. EinmütigergingensichKritikund
Publikumin LobpreisungenderGeneraldirektion,derenUmsichtund
RührigkeitdiesenunvergeßlichenGenußjustvorThorschlußver
mittelthatte.WelcheinGlück,dieDusenochgesehenzuhaben!
Daß„fie“diegrößteKünstlerinunsererZeitist,standfestundnur

o
b
si
e

als „Kameliendame“,„Fedora“,„Santuzza“,„Locandiera“
oder„Magda“amgrößtengewesen,darübergingendieMeinungen
auseinander.Gewißwar si

e

vorzüglich–mustergiltigalsgraziös
kokette,verschmitztverliebteWirtinGoldonis;aberdieeigentliche
BedeutungderDuseliegtnicht in dermeisterhaftenlebendigenVer
körperungirgendeinerRolle,sonderndarin,daß si

e

dasPrototyp
unserernervösüberreizten,seelischangekränkeltenZeitgibt,daßihr
WesendenBrennspiegelbietet,in demalleStrahlenunseresGeistes
undGemütslebenssichsammeln,daßjederundjede in ihr, nicht
ohneleichtenSchauer,dasWiderspieldeseigenenInnernfindet.
DarumistGleonoraDuse,diemiterschütternder,fastunheimlicher
WahrheitdieNaturwiedergibt,dasheißtunseremoderne,mehr
interessanteals erfreuliche,durcheinenpsychopathischenZugentstellte
Natur,– nichtdiereineMenschennaturansich– dieeigentliche,
die ersteKünstlerindesfin d

e siècle,wieSophieSchröderin der
abgeklärtenRuheundSchönheitihresSpielsdiederklassischenZeit.
DerDichterbietetihrnurdenfarblosenUmriß,den si

e

mitwunder
barerGenialität zu einemrührendenSeelengemäldeausgestaltet.
Sie fpielt sichselbstund je mehrRaumdieRollederEntfaltung
ihrerEigenartgewährt,destoüberwältigenderis

t

dieWirkungauf
denZuschauer.Diegrößteerzieltesi

e

als„Magda“,dasWeib,
das viel erlebtundviel erduldethat,undals„Kameliendame“.
BegeistertereBravorufesindihrwohlselbstin derHeimatnieer
klungenals bei ihremletztenAuftretenin München.Manhatihr
dasScheidenschwergemacht,undmitDankundEhrenüberhäuft,
verläßtEleonoraDusedieStätteihresletztenTriumphes,um in

Aegyptendie schwergeschädigteGesundheitneu zu kräftigen.A
.
B
.

–- Die jüngsteNovität„MadameAgnès“vonJ. B. deTurique , welchedasStuttgarter Hoftheater“als„Luft
ipiel“ gebrachthat, is

t
in derThateinePoffederbsterArtund

somitin denRahmeneinerHofbühnenichtpassend.Zunächster
innertdasStück,undnichtzuseinemVorteile,anSardousDivorçons.
WährendaberSardoubiszumSchlusseunwiderstehlichzufesseln
weiß,gähnt uns beiTuriaueimletztenAkteunwiderstehlicheLange
weilean. WährendderdieHandlungleitendeEhemannSardous
mitGeistundWitzseinGeschickzumGutenwendetunddiegeliebte
Frau zurückgewinnt,führtTuriquedieplumpeIntrigue,welche
nicht zu durchschauennureinemso ungewöhnlichdummenEhemanne
gelingenkann, durcheinehöchstzweifelhafteSchwiegermutter.
Währenduns bei SardoudiehandelndenPersonenimVerlaufe
desAbends immtpathischwerden,sindwirfroh,diejenigenTuriques
nichtlänger hören,nochichenzu müssen.Befremdendwirkteauch
dieBesetzungderHauptrollenin dieserPoffedurchdenerstenHelden
unddie ersteHeldindesTheaters.Mankann e

s

denbeidennicht
verdienten,wenn e

s

ihnennichtgelang, si
ch
im Handumdrehenden

ilrekleinenRollen. -

so vieldieRedeist,hätteeineetwaselegantereJuicenirungwohl
vertragenkönnen.

DasgroßeGartenfest,vonwelchemimStücke

E(cl.

tendendenschönstenEindruckbietet,mitihrenVillen,Pa
lästen,öffentlichenGebäuden,botein herrlichesBild, und
fastwäre e

s ungerecht,beidemWetteiferallerdies oder
jeneshervorzuheben,dasErfurterthoretwa,das Rathaus
oderamMykoniusplatzdenoriginellenSchiffsbau,dermit
seinenWimpelndenHerzoggrüßte,welchernachmancher
Seefahrtals eindeutscherFürst seinemLandezumSegen
dasSteuerdesHerzogtumszu führenkam.
AmRathausesprachOberbürgermeisterLiebetrau,schlicht,
wie e

s

ihm freierBürgersinn,historischeErinnerungein
gab. Herzlichdankteder Herzog,undwennmannach
denMotivensucht,ausdenenherausdemHerrscherpaare
einsolcherEmpfangbereitetwar, so wareinesderersten
dasGedächtnisdes „unvergeßlichenVaters“,desPrinz
gemahlsAlbert,dessenderHerzogauchpietätvoll in seiner
Erwiderungerwähnte.

Die Einzugsfeierlichkeiten in Gotha.
Mit BildernvonArthur Geyer.

F" Monatsfristwarman in Gothabemüht,einFest z
u

E
M rüsten,umdenHerzogAlfredunddieSeinen in der

thüringischenResidenz zu empfangen.Zwar herrschteder
WinterimLande,aberzumWillkommholtemanvonden
BergendieimmergrünenTannenwedel,ZeichenderTreue,
und in prächtigemSchmuckstandschließlichdieStadtda,
gleichgeziert in denStraßen,diederherzoglicheZugdurch
fahrensollte,wie in denbescheidenerenGaffenundGäßchen.
Am 31. Januar zogendie herzoglichenHerrschaften,
mittagszwölfUhr, ein.

d
ie

vielfachdieBeweisederTreueundAnhänglichkeitent
gegengenommen,dieWaldbewohnervonZella, Oberhof,
Gräfenroda,Ohrdrufund so weiterhattenihreGrüßedar
gebracht.
UndnunGothasGruß! Wie wogtedieMenge in den
Straßen,freudigerregtbeimusterhafterOrdnung,unter
denfeiertäglichenStädterndieStaatstrachtenderDorfleute.
In regnerischemWinde wehtendie Flaggen,deutsche,
gothaische,englische,russische,undnachdemdie städtische
Deputation„anderSchwellederStadt“durchFinanzrat
Döbelihre Huldigunggesprochen,begannder Einzug
VoranreitendePostillone,danndas beritteneGeleitder
Fleischer,die,bekanntlichseitlängerdennhundertJahreneine
aristocratiede cervelas in Gotha,guterUeberlieferung
nachdasPrivileghaben,solchenFestzug zu eröffnen.
Im erstenherrschaftlichenWagensaßenderHerzogund
dieHerzogin,derErbprinzunddiePrinzessinViktoria, im

zweitenfolgtendiePrinzessinnendesherzoglichenHauses
undFürstHohenlohe-Langenburg,imdrittenundvierten
derrussischeund englischeGesandte,Prinz vonRatibor
unddie ehrwürdigeExcellenzSchrabisch,denvielemit
Freudebemerkten.Rittmeistervon Starckgeleitete zu

PferdedenherzoglichenWagen. EineBürgerkavalkadein

stattlicherHaltungbeschloßdenZug.
DieStadt,dieschonohneTriumphpfortendemEintre

SchonaufderBahnfahrthatten

DasdeutscheLied empfingallenthalbendenfürstlichen
Einzug,DichterundKomponist,A. VoigtundE. Rabich,
gabendasbeste.Als aberderZug die letztederPforten

a
n

derBurgfreiheitdurchzog,begrüßteeinelieblicheJung
fraudieHerzoginnachrussischemBrauch; si

e

überreichte,
wasdenVölkerndauerndunddenFürsteneineWürzesein
sollalleTage:

„WassteuernsollderLebensnot,
VomFrüh-zumAbendrot– SalzundBrot.“

unddiehoheFrau danktegerührt.
„Nimm,erlauchtesPaar,“ sprachsodanndieGeberin,
„auchunsernjubelndenHeimatsgruß,der laut ins Land
schallenmöge,huldvollan,dendeutschenGruß:

„GrüßGott,trittein,brinaGlückherein,
In GlanzundGlückstehSchloßFriedenstein!“

NunzogenHerzogundHerzogin e
in
im Friedenstein,der

ehrwürdigenFriedensburgErnstdesFrommen.Hier e
r

klangabendsdieSerenade,einstattlicherFackelzugerfüllte
denweitenSchloßhofund einFackelreigenstellteschöne,
sinnigeBilder, das evangelischeunddas russischeKreuz
unteranderen.Viel Freudeerregtendie Emblemeder
einzelnenGewerke im Zuge,zumBeispielderMiniatur
FriedensteinderZimmerleute,mit seinenungezählten,e

r

leuchtetenFensterchen.UnterdessenbereitetedieStadteine
prächtigeIllumination,währendderenunterlautenHoch
rufendie herzoglicheFamiliedie Stadtdurchfuhr.So
wardausAbendundMorgenderersteTag. Am Abend
des 1

.
FebruarfandeineDefilirkurstatt,amzweiteneine

Galavorstellung:„HansHeiling“. Im Friedensteinherrscht
wiederfrohesLeben,einFürstzogdortein,derim Sinne
desSchloßerbauerslandesväterlichzu regierenversprach,
GottesfurchtundVaterlandsliebezu befestigenund seiner
BürgerWohlfahrtallerwegenzu mehren:
„SoschlingezwischenFürstundVolkaufsneue
SichfortundfortdasBandderLieb"undTreue!“

(LudwigStorch,Friedenstein.)
RichardHodermann.

DerEinzugderherzoglichenFamiliein Gotha:AmerstenThor.
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Schach. (BearbeitetvonE.Schallopp.)

Aufgabe18. AuflösungderÄuf
VonK. PaterinWien. gabe15 V. 366:
Schwarz.-

W.1)Dd7– d6- -- - - - --- -- Z
S. 1)f4– f3

- W.2)Dd6– g6+
S. 2)K e4– d5,f4
W.3)e2– e4,e3matt.

4) -- Z
A.

S. 1)S.a.5beliebig
. 2)Dd6– c6()+
S. 2)K e4– f5
W.3)Dc6–g 6matt.
Auf1). . . . K e4–
f5oderc4– c3 folgt
sofortigesMattdurchD

WeißziehtanundsetztmitdemdrittenZugematt.d6– g6bezw.d3.

Schachliteratur.
– DieSchachliteraturhat einewesentlicheBereicherunger
fahrendurchdiedritteAuflagedesMorphy-Buchs:„PaulMorphy.
SeinLebenundSchaffen.VonDr.MaxLange. Dritte,starkver

erhalten;derAbschlußderSchachlaufbahnerfolgtebereitsimJahre1869,
auswelchemdieletztenvonMorphygespieltenPartiendatiren.Fast
allehervorragendenNamenderSchachwelt– dennmitfastallenhat
Morphygekämpft– findensichindemBuchedurchgeistvollePartien
vertreten,dassichhierdurch,sowiedurchdiegediegeneGlofirungund
AusarbeitungzueinerreichenQuellederBelehrungundAnregungfür
denSchachfreundundSchachjüngergestaltet.– EinefernerewertwolleBereicherungderSchachliteraturstelltdie
sechsteAuflagedesv. d.LasaschenLeitfadensdar.„Lehrbuchdes
Schachspiels. AufGrunddesgegenwärtigenStandesderTheorie
undPraxisbearbeitetvonC.v.BardelebenundJ. Miejes. Zu
gleichsechsteAuflagedesv.d.LasaschenLeitfadens.Leipzig,Veit&Cie.“
DieBearbeitersindzweiderhervorragendstenunterdendeutschenMeistern
jüngererSchule,gleichbedeutendin :: HandhabungdesSpielswiein einertheoretischenDurchforschung.In vierAbschnittenbe
handeltdasBuch:dieGrundregelnundGesetzedesSpiels,dieSpiel
eröffnungen,dieEndspieleunddasSchachproblem,überalldemStande
derneuestenForschungenundUntersuchungenRechnungtragend.WirempfehlenesalseinensicherenWegweiseraufallenGebietendeskönig
lichenSpieles.

Briefm app e.
E.R ..

. ff, in Hamburg.WollenSiesich a
n

FrauLinaMorgenstern,
BerlinSW, Großbeerenstraße,wenden.DieselbewirdIhnenzuversichtlichgernjedengewünschtenAufschlußgeben.
rofessorM. in Wien.WasamNordpolerforschtist,frühere

RoutenvonForschernundwasNansenmitseinerExpeditionbeabsichtigt,
dasallesfindenSieungemeindeutlichundklaraufeinerfarbigenKarte.be
titelt:„Dr.FridtjofNansensPolarexpedition“imVerlagvonCammermeyers

u

in Christiania(Preis60 )dargestellt.

. W.in Stuttgart. IhremZweckekönnenwirIhnendenzum
JahreswechselerschienenenInsertionskalenderfür1894derAnnoncenExpeditionvonRudolfMosjeempfehlen.In diesensehrhandlichen,hübschausgestattetenHilfsbuchefindenSienebendemTiteleinerjedenZeitungden
PreiseinerAnnoncen-undReklamezeile,dieSpaltenbreiteunddieAuflage

MehrereEinsender.UeberpoetischeBeiträge,dievonunsnicht
erbetensind,könnenwirkeinanderesUrteilabgebenals a

n

dieserStelle,
auchis

t
e
s

unsabsolutunmöglich,ManuskriptederartigerEinsendungen
zurückzusenden.EineBeifügungvonRückportohatdaherganzundgar
keinenZweck. -

L. Sch.in München,K. K. in Ostrowo,La... ..
.

(russischerPoststempel),R.Br. inKöln a
. Rh.,A.LeheeinWien,E.Z...

in Budapest.Nichtverwendbar,auchnichtfürRomanbibliothek.RichtigeLösungensandtenein: Ida Kremerin Robschützb
e
i

Meißen(5).IgnazKellerinWien(3).A. v
.

LublaninBudapest(2).Alfred
Goltermannin Hannover(3).„MausundMuki“ inHambur #

Adolf
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Erzählungen eines Effendi.
Von

Rudolf Lindau.

- V.

Hallidja,dieAuferinzumStreit.*)

m südlichstenTeile Mesopotamiensstehenseit
E> Jahrhundertendie ZeltedesmächtigenStam
mes derMuntevfik; soweitdieUeberlieferung

zurückgeht,gehorchenseineMitglieder denSöhnen -
derselbenHäuptlings-(Hamuley)Familie, die ihren
Stammbaum in geraderLinie auf denPropheten
zurückführt.– Die Muntevfik sindnochheuteso
strenggläubigeSunniten wie ihreVorfahren,dievor
einem Jahrtausend, und darüberhinaus, unterden
erstenKalifen fochtenund starben.
Den Mittelpunktdes über eineweiteOedever

breiteten Volkes bildet der Ort Sukkechinehim
Bezirk von Schatragelegen,oberhalbdesZusammen
flusses des Euphrat unddes Tigris.
Die einzelnenLager der Muntevfik stehenweit

von einander entfernt,denndas Land, das si
e

be
wohnen, ist unfruchtbar,undbeinaherNachbarschaft
würden ihre Herdenaus Mangel an Nahrung zu

Grunde gehen. - -

Gegen EndederSechziger-Jahreteiltensichdrei
starke Scheich in die HerrschaftüberdieMuntevfik.
Es waren die beidenBrüderManßur undNasir und
deren Neffe Fehid, diefreundschaftlichnebeneinander
lebten, und derenStärke, wenn si

e

sich in gemein
famer Gefahr vereinigten,groß genugwar, um die
feindlichen AbsichtenbenachbarterStämme in Schach
zu halten. – Einige raublustigeHorden, die vor
etwa zwanzig Jahren, als Manßur nachdemTode
seines Vaters zur Regierunggelangtwar, im Ver
trauen auf die Unerfahrenheitdes jugendlichen-

Häuptlings einenEinfall in dasLandgewagthatten,
waren dafür grausamgezüchtigtworden. ... Man er
zählte sich nochimmer in denZeltenvondemfurcht
baren Gemetzel, das der todesmutigejungeFührer
unter seinen Feinden angerichtet,undwie e

r alles,
was sie an Herdenund sonstigenSchätzenbesessen,
als Siegesbeute von seinemerstenKriegszugeheim
geführt hatte. Seitdemwar seinRuf als Krieger
auf der Höhe geblieben,die er zu Beginn seiner
Regierung erklommenhatte; gleichzeitigpries man
ihn als weisen Richterund eifersüchtigenHüter der
Vorrechte seiner Familie und seinesVolkes.
Nasir, der jüngereBruderManßurs glichdiesem

11ndwar, wie alle Mitglieder seinerFamilie, von

- sie Sitte einigerarabischenStämme,dieMännervoreiner
Schlachtdurch Redneroder,nochgewöhnlicher,durchRednerinnen,

im Kampfe aufzureißen,is
t

uraltundbestandlangeZeitvorEin311 f

mohammedanischenReligionin Arabien.Siehatsich

G

führung der * - - - - -- -
auch jeitden ungeschwächtaufrechterhalten,d

a
si
e

mitver

Phot.-VerlagvonFranzHanfängl,München.

(NII“ Stellen desKoran in Einklangzu bringenist (Kap.IV.

S
ie stap. VIII. V. 66).Die FeierlichkeitdesRufenszum - -

Streit und was damitzusammenhängt,wirdmitdemNamenUm-
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gebieterischemAussehenundgroßerKörperkraft:ein
gewandterReiter und Jäger, ein kühnerSoldat,
ein frommerMoslem.– Fehid endlich,einjunger
Mann von fünfundzwanzigJahren war in derVer
ehrungManßurs undNasirs aufgewachsenund be
mühtesich,in dieFußstapfenseinerOnkelzu treten.
Die drei zusammenleitetendieöffentlicheStimmung
in Süd-Mesopotamien.
Als im Jahre 1869 der GouverneurvonBag

dadein neuesMilitärgesetzzur Ausführungbringen
wollte, da brach,wie ich schonan andererStelle
erzählt habe, ein weit verbreiteterAufstand im
Wilajet aus.– Des Paschas ersteSorge mußte
sein, sichderMuntevfikzu versichern,undmir ward
der ehrenvolleAuftrag, dies ins Werk zu setzen.–
Ich begabmichdeshalbsogleichund in thunlichster
Eile nachSukkechineh;aber so sehrich auchdie
Reise beschleunigte,sowar dochdie Nachrichtvon
denbeabsichtigtenAushebungenunddemWiderstand,
derdieserMaßregelvon einemTeil derBevölkerung
entgegengesetztwurde,geraumeZeit vor mir in das
Hauptquartierder Muntevfikgelangt.
WichtigeNachrichtenreisenschnellinMesopotamien,

auchda, wo eswederPostennochTelegraphengibt.
ReitendeBoten auf schnellfüßigenRosen bringen

si
e

von einemLager zum andern, und in kürzerer
Zeit, als man e

s

für möglichhaltensollte,weißdas
ganzeLand,was in Bagdadgeplantwird, undwelche
Haltungdie Bevölkerungdemgegenübereinnimmt.
Ich fanddenScheichNasir, denersten,mitdem

ic
h
in Sukkechinehzusammentraf, so gut unterrichtet,

als wäre e
r

von einemGesandten in Bagdadvon
allenVorgängen in derHauptstadtdesWilajet ver
ständigtworden, und e

r

konntemir sogarlächelnd
sagen, e

r

habevor drei Tagen erfahren,daß ic
h

ihmdie Ehre erweisenwürde,ihn imAuftragedes
Paschaaufzusuchen.
Die Auseinandersetzungen,auf die ichmichauf
derReisevon BagdadnachSukkechinehsorgfältig
vorbereitethatte,wurdendadurchteilweiseüberflüssig.
Ich mußtemir nun sagen,daß Nasir, in Ueberein
stimmungmit Manßur undFehid bereits zu festen
Entschließungengekommenseinwürde,undichdurfte
michnichtderHoffnunghingeben,darindurchUeber
redungskunsteineAenderungherbeiführen zu können.
Zu meinerBeruhigungerfuhrich balddarauf, daß
das auchnichtnötig sei. Bald, nachdemichdem
Scheichdie Grüße des Paschaüberbrachtund ihm
als Zeichender freundlichenGesinnungen,die dieser
für ihn hegte, einenKoran und ein Festgewand,
Hilad überreichthatte,erklärtemir Nasir, e

r beuge
sich,wie e

s

demMoslem ziemt, demWillen des
Kalifen sowiedem seinesVertreters, des Pascha;
Manßur und Fehid dächtenwie er, und derGou
verneurkönntemit Sicherheitauf die treueUnter
stützungdesganzenStammesderMuntevfikrechnen;

e
r

würde sofort eineReiter zusammenberufenund
sodannmit deneneinesBruders und seinesNeffen
vereint,gegendieAufständischenvorgehen;sollte in

Bagdad eingemeinschaftlicherKriegsplan entworfen
sein, so würdeder Paschadie drei Scheichsseinen
Befehlengehorsamfinden.
Das war sehrerfreulich,und ich zweifelteauch

nicht a
n

NasirsAufrichtigkeit,dochglaubteichnicht,
meineMission schonals beendetbetrachtenzudürfen:
ich wolltevon Manßur und Fehid die Bestätigung
derWorte Nasirs hören.DieserbilligtemeineAb
sicht,seinenBruder und seinenNeffenaufzusuchen,
um, wie ich vorgab, auchdiesendie Grüße und
GeschenkedesPascha zu überbringen,und, d

a

meine
Pferde von langemund schweremRitt abgetrieben
waren, so stellte e

r

seineeigenenTiere zur Ver
fügungfür michundmeineBegleitung.– Er hatte
mir wohl das besteausgesucht,was e

r

in seinem
berühmtenStall findenkonnte, so daß ic

h

die nicht
unbedeutendeEntfernungzwischenseinemLager und
demManßurs in achtStunden,wie im Fluge, zu
rücklegenkonnte.
Auchdort fand ichgastfreundlicheAufnahme, so

daß ic
h

schonamnächstenMorgenweiterreitenkonnte,
um mich zu demdrittenScheichder Muntevfik, zu

Fehid, zu begeben.Bei diesemblieb ichmehrere
Tage, keineswegs,daß e
r

mir größereSchwierig
keitengemachthätte als seinOnkel, sondernnur,
weil ich in ihm einen so liebenswürdigenWirt fand,
daß ich einer Einladung, längereZeit bei ihm zu

bleiben,bereitwillignachgab.

„Sie dürfenuns nichtverlassen,“sagteFehid,
„ohnedemAufbruchgegendengemeinsamenFeind
beigewohntzu haben.Wohl scheintalles in Ordnung,
und das Wort Manßurs und Nasirs is

t

wie ein
Fels; aberfür denSterblichen is

t

dienächsteStunde
unsicher.– Wer weiß, was in wenigenTagennicht
allesvorfallenkann! Das bestewäre, Sie statteten
demPascha schriftlichenBericht ab und rittenmit
uns bis in die Nähe von Bagdad. Sie könnenim
Lager der gutenSache vielleichtbessernützenals

in der Hauptstadt.“

DieseWorte machtenmichetwasbesorgt;aber
aufmeinenfragendenBlickantworteteFehidlächelnd:
„FürchtenSie keinenVerrat! Die Muntevfik sind
treu. Und wollten d

ie

Verrat üben,würdeich, ihr
Scheich,Sie warnen! Meine Worte entspringen
demWunsche,Sie in meinerNähezu behalten.“
Das beruhigtemich. Ich folgte einemRat und

bliebbei ihm, michganzseinerGesellschaftwidmend,
nachdemich einen ausführlichenBericht an den
PaschaaufgesetztunddurcheinensichernBoten ab
gesandthatte.
Man lebt bei einemScheichnatürlichwie bei
einemNomaden,im Zelte; abermandarf sichdie
WohnungeinesarabischenHäuptlings nichtetwa so

denken,wie dieZelte, in denenhoheOffiziereeuro
päischerArmeenwährendeinesFeldzugeskampiren.
Das Zelt eines reichenScheichist ein förmliches
Gebäude,das, aufzahlreichenSäulengetragen,ver
schiedenegroßeund kleineGemächerenthält,worin
für den,dernichtdurchbequemeLehnstühleverwöhnt
ist, undder von Jugend auf gelernthat, auf dem
Boden zu sitzen,sogareingewisserComfortherrscht.
Neu sinddie Wändeaus starkenGewebenaus

Kamel- undZiegenhaaren,von denendas eineoder
das andereStück, je nachdemStandeder Sonne
undder RichtungdesWindes in dieHöhegehoben
oder bei Seite geschobenwird, um Thüren und
Fensterzu ersetzenundLicht und Luft in die Ge
mächerdringen zu lassen; auchsinddie „Säulen“
nichtsweiterals mehroderwenigerlangeund starke
Stangen,auf denensichdas leichteDach stütztund
die, wenn das Lager aufgebrochenwird, auf dem
RückeneinesgeduldigenKamels nacheinemandern
Lagerplatzgeschafftwerdenkönnen.
Ich hattebei Fehid meineigenesSchlafgemach,
dessenBodenmitweichen,dickenTeppichenundzahl
reichengroßenund kleinenKiffen bedecktwar, und

in demich ebensogut geruhthabenwürde,wie in

meinemeigenenZimmer in Bagdad und in Kon
stantinopel,wenn ich nichtdurchdie Hitze,die sich
verbreitete,sobalddie Sonne über demHorizont
erschienenwar, immerschonbaldnachTagesanbruch
von meinemLager verscheuchtund in das kühlere
Hauptgemachdes Zeltesgetriebenwordenwäre.–
Dort traf ichgewöhnlichmit Fehid zusammen, in

demich einen aufmerksamenZuhörer fand, wenn
ichihmdieWunderdesAbendlandesbeschrieb.Aber
ihn begehrtenicht darnach.– Was konntendie
schönstenStädtedesWestensdemEnkelMohammeds
bieten,was ihm die Freiheit derWüste,die weiten
HorizonteseinersonnigenHeimatersetzthätte?–
Er pries nur dasLeben,das e
r

führte: dieKriegs
züge,die Jagden, dieFestspielezu Pferde,dieVer
jammlungenernsterMänner,dieberauschendenFreu
den, die Allah demGläubigen schonauf Erden
gestattet,unddie erhebendenHoffnungendesMoslem,
die das Lebenverschönern,undvon denendie be
klagenswertenBewohnerder großenStädte kaum
einedunkleAhnungzu habenscheinen.
Es war nichtmeineAbsicht,denSeelenfrieden

desüberzeugtenMannes zu stören,und ich schwieg

zu seinerRede, wennich nichtmeineZustimmung
dazuaussprach.Das gefielihm, und e

r neigtesich
mir mit großer Freundlichkeit zu und zeigte sich
froh, wenn e

r

mir eineGefälligkeiterweisenkonnte.
EinesMorgens wurdeich nochvorSonnenauf

gangdurchLärmenundRufen geweckt,und als ich
michdarauf von meinemLager erhobundFehid
aufsuchte,teiltemir diesermit, e

s

seiensoebenBoten
vonManßur undNasir eingetroffen,um ihn ein
zuladen, a

n

einerZusammenkunftderScheichsteil
zunehmen,die bei Manßur stattfindenund in der
über den nahebevorstehendenAufbruchder Reiter
vonMuntevfikberatenwerdensollte.
MeineVorbereitungenzur Abreisewaren schnell

getroffen,diePferdewurdenvorgeführt,undgerade

als die Sonne überdemRand derWüste sichtbar
wurde,ritt ichmitFehid, a

n

derSpitzeeinerTruppe
von etwahundertBeduinendavon. Der Tag drohte
heiß zu werden,und wir jagten wie der Sturm
dahin, um möglichstviel Weg zurückzulegen,bevor
sichdieSonne hocherhobenhatte.– Fehidwandte
sichvonZeit zu Zeit und blicktenachseinenLeuten,
die uns, trotzdes schnellenLaufs, in einemdichten
Haufen folgten. Es war ein schönerAnblick: di

e

langen,hagernMännermitdengebräunten,strengen,
ruhigenGesichtern,demAbba, dem Mantel der
mesopotamischenAraber auf denSchultern,den b

e

quemen,festenKefiéh auf dem Haupte, und die
mächtigeLanze in derFaust.– Undwie ihreedlen
Roffe, ohnegetrieben zu werden,dahinflogen! –

Ein Lächelndes Stolzes und der Befriedigunglag
auf demAntlitz des jungenHäuptlingsan meiner
Seite. – Er beobachtetemich einenAugenblick;
dannsagteer:

-

„Sie werdennichtzurückbleiben,wennSie e
s

nichtwollen; Sie könntenunsalleüberholen,wenn
das Ihre Absichtwäre. Sie reitendas schnellste
Pferd in der Wüste.“
Ich freutemich,dies zu hören,aberhütetemich
wohl, denVersuchzu machen,meineUeberlegenheit

zu zeigen.– Wir ritten übrigens nachmeinem
Geschmackschnellgenug.
DreimalwährenddesRittes wurdendiePferde

aufFehidsBefehl, jedesmaletwaeineViertelstunde
lang in Schritt gesetzt;währendder übrigenZeit
ging e

s

ununterbrochenim „Ilgar“ vorwärts, dem
Galopp, der den arabischenPferden die bequemste
Gangart zu sein scheint,und den si

e

stundenlang
ohnebemerkbareErmüdungaushalten. Kurz vor
Mittag langtenwir in Sukkechinehan, wo wir vor
Nairs Zelte abstiegen.
Ich wurdedort mit demfeierlichenErnte be

grüßt,der dengesellschaftlichenVerkehrder Araber
untereinanderund mit Fremdenkennzeichnet,und
eingeladen,an den Unterhandlungenteilzunehmen,
sobalddies meinWille sei. Ich zog michauf kurze
Zeit zurück,um michzu erfrischen,dennder schnelle
Ritt bei stechenderSonne hattemichetwas ermüdet,
unddanngesellteichmichwieder zu meinenWirten.
In demZelte waren außer den drei großen
Scheichs,Manßur, Nasir und Fehid noch etwa
dreißigkleinereHäuptlingeversammelt,alle hagere,
sehnige,kriegstüchtigeMänner, mit scharfgezeichneten
Zügen,auf denengroßer,fastfinstererErnst lagerte.
Aus Nairs Redenentnahmich,daß sämtlicheHäupt
linge ihre Zustimmungzu dem Aufruf der drei
großenScheichsgegebenhatten, so daß diese mir
versprechenkonnten,viertausendReiter zur Unter
drückungdes Aufstandesins Feld zu führen; etwa
tausendderMuntevfiks,sagtemirManßur, befänden
sichbereitsauf demVormarsch,die anderen machten
sichbereit zu folgen; in vier Tagen sollte das
ganzeHeer,mit allemwas a

n
Lasttieren dazu ge

hörte, zwei Tagereisennördlichvon Sukkelschineh
versammeltsein.
Nachdemdas Uebereinkommen,denn tagelange

Unterhandlungenvorangegangenwaren, zu stande
gekommenwar, erschienenzwei neue Gestalten in

unsermKreis: ein stattlicherMann von vielleicht
fünfzigJahren, der sichnachkurzemGruß zwischen
denHäuptlingenniederkauerte,und ein auffallend
großes,schönesMädchenvon etwa achtzehn Jahren.
Fehid, nebendemich saß, beugte sich zu mir
und flüstertemir zu: „GebenSie acht! Das is

t

HattidjaBinti Ibrahim, die Ruferin zum Streit.
Auchich sehe si

e

heutezum erstenmal. Man sagt,
niemandkönneihrerBeredsamkeitwiderstehen. Der
Mann, der si

e

begleitet, is
t Ibrahim, ihr Vater!“

Hattidjatrat jetzt in dieMitte des Kreises und
blieb vor dendrei Scheichsstehen. Sie überragte
die sitzendenMänner um die Hälfte ihres schlanken
Leibes, und si

e

hattedie großen, dunklen Augen
geradeausgerichtet, so daß si

e

niemand anblickte.
Ihre schmalen,hohenFüße standen gerade neben
einander,die Arme und die ausgespreizten langen,
hagerenFinger hielt si

e

fest a
n

den Körper gepreßt:
dieSchulternhatte si

e
in dieHöhe gezogen. Nichts

bewegtesich a
n

ihr. Gesichtszügeund Gestalt waren
starrwie von Stein; auchder Ausdruck des elfen
beinfarbenenAntlitzeswar von toter Nuhe.
Ihre Trachtwar die gewöhnliche der arabischen

Mädchen: e
in dunkelblaues,leinenes Gewand, m
:
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weitenAermeln, das auf die Füße hinabfiel, und euch,dendie Scheichsmir nachdemSiege als den

e
in viereckiges,schwarzesTuch, das,Stirn undHaar | Tapferstenzuführenwerden. Ihm will ich folgen, | zu mirwendend:„Nun, so sprich!Ich werdeDich

bedeckend,bis auf die Schultern reichte. In den | ihmein treuesWeib, einegehorsameMagd sein!– | hören; aber wenn Du nochnicht vergessenhast,
kleinenOhren und um die feinenKnöchel und Männer von Muntevfik,grabet in eureHerzendie | was ich vor vier Tagengesagthabe, so wirst Du
Handgelenketrug si

e

schweremetalleneRinge. Sie | Worte des Propheten: „Glaubt ihr, daß die, so | wissen,daß ichDich nur erhörendarf, wennDu
wardie auffallendsteweiblicheErscheinung,die ich | einemPilger Wasserbringenund in heiligenMoscheen| mir nachder Schlachtvon denScheichsals der
gesehenhabe;nicht so vollendetschönwie Salihah, | beten,vor Gott angesehensind,gleichdenjenigen,| Tapferstezugeführtwirst.“
abervon fast beängstigenderGröße und Majestät. | die für denNamenGottes ihr Blut vergießen?– Ich sprechearabisch;abermeineAussprache is

t

„Hattidja, TochterIbrahims,“ sagteManßur; | Wer umGottes willen seineHeimatverläßt, um | nichtdie der Muntevfik, und auchmeineSprech
„großerEhre sollstDu teilhaftigwerden!“ für GottesGlauben zu kämpfen,denwird derHerr weise mußtewohl für das Mädchen, das noch
Sie rührte sichnicht,undihr starrerBlick blieb vor allenglückseligmachen.Er wirdfür alleEwig- niemals ihre Heimat, die Wüste, verlassenhatte,
unverwandt,hochüber Manßurs Kopf weg nach keit in Gärtenwohnen, in denenWasserbächerauschen- etwasBefremdlicheshaben. Sie lächeltezunächst
demEnde des Zeltesgerichtet. undwird für immerteilhaftigbleibender Freuden - und bei einigengewagtenWendungender blumen
„Du bistauserkoren,unsereMänner zumStreit | des Paradieses. Wer aber seinenLohn schon in | reichenRede, in der ich ihr, zum großenErgötzen

zu rufen, wie alterBrauch e
s

erheischtund wie diesemLebenhabenwill, der sollauchden erhalten! | Fehids, meineLiebe gestand,begann si
e

laut zu

auchder Prophet e
s

befohlenhat. Wirst Du dieser | Kämpft für Gott! Tötet seineFeinde,wo ihr auf | lachen. Es verletztemeineEitelkeit nicht, da ic
h

Aufgabegewachsensein?“ si
e

stoßet.“– Und nun zieht in die Schlacht,zum | selbstim Scherzsprach.UnsereUnterhaltungwährte
„Mit Allahs Hilfe!“ Siege,zumLohn desSieges in dieserund in jener | langeZeit und eheichmichvonHattidja entfernte,
Sie sprachlaut und klar, aber ihre Stimme | Welt! Hattidja, die untereuchweilen, vor jedem | jagteich,daß ich si

e

am nächstenTage wiederauf
warbefremdlicheintönig,ohneirgendwelchesHeben | KampfezumStreite rufenwird, wird ihre Augen | suchenwürde,womit si

e
in freundlicher,herzgewinnender

oderFallen des Tones. Mich überlief e
s

dabei - und ihr Herz an euremMute laben!“ Weiseihr Einverständnisaussprach.
kalt, als hätteein höheresWesengesprochen. Langsamsenktensichdie Arme und legtensich Seit diesererstenZusammenkunftverbrachteich
„So se

i
in drei Tagen an der Stelle, wo die nachlässigan die Seite des schlankenjungfräulichen| täglichmehrereStunden an Hattidjas Seite, ge

Männer vonMuntevfik sichversammelnwerdenund Leibes. Nachund nachschiender ganzeKörper zu | wöhnlich in Fehids Gesellschaft,der, an unserer
sprichzu ihnen!“ erstarren;die Füße, geradenebeneinandergestellt,[ Unterhaltunggroßen Gefallen zu finden schien,
„Ich werdedort sein.“ schlossensichfest a

n

einanderan; dieArme erschienen- wennschon e
r

selbstsichnur wenigdaranbeteiligte.
Sie warteteeinigeSekundenunbeweglich,dann, wie an denLeib angegossen;die Finger spreizten EinesTages stießeinvierterzu uns, einjunger

als si
e

annehmendurfte,allesvernommenzu haben, sichlangsamweit aus einanderund bliebendann BeduineNamensSchenan,der Sohn eineskleinen
was derScheichihr zu sagenhatte,wandte si

e

sich unbeweglich;dieSchultern,derganzeKörper reckten Scheichs,der Hasaill, einesStammes,der nördlich
ab, steifund starr,wie aus einemStückund schritt | sich in die Höhe, der Blick der weitgeöffneten,dem von demLande der Muntevfiks haustund dessen
unhörbar dem Ausgang des Zeltes zu. Als si

e
| OstenzugewandtenAugen wurde starrund so, in Haltunggegenüberder Regierungvon Bagdad in

gegangenwar, mußteich unwillkürlichaufatmen, derselbenHaltung, in der si
e

vor denScheichsge- demAugenblicknocheinezweideutigewar. Schenan
als sei ich von einemDruckbefreit. - standenhatte,abernochgrößer und schöner,einer ritt ein schönesPferd, unddieArt, wie einKefiéh
„Nun?“ fragtemichFehid, „was sagenSie zu | wunderbaren,geheimnisvollenBildsäule gleich,die auf demKopfe befestigt,und der leichtehelleAbba

- – - -----
Hattidja lächeltedazu und sagte,sichfreundlich

Hattidja?“ - sichdunkelundschwarzvomweißen,heißenHimmel über seineSchulterngeworfenwar, zeigtemir, daß
„Sie is

t

ein außergewöhnlichesWesen. Sie er- ' abhob,verharrtesie, bis sichdie Menge zu ihren er einebei den arabischenKriegern ungewöhnliche
scheintmir wie ein übernatürlichesWesen.“ Füßen langsamund stummverlaufenhatte. Dann Sorgfalt auf seinAeußereslegte. Als er mich
„Sie werden si

e

hören!“ ließ si
e

sichwie tot von demKamel, das sichauf sprechenhörte, wandte e
r

sichschnellund augen
Zwei Tage späterbefandich michmit Fehid - Befehl seinesFührers niedergelegthatte,zur Erde scheinlichüberraschtnachmir um, denn e

r

hatte
auf dem Sammelplatzder Muntevfik– Manßur gleiten,wo sie von ihremVater empfangenwurde, sogleicherkannt,daß ich ein Fremdersei, und als
undNasir hattennoch in Sukkechinehbleibenwollen, der ihr einendunklenAbba überwarf und si

e

in | er vernahm,wie ic
h

mit Hattidja scherzte, d
a

ver
um den Abmarschder Truppen bis zum letzten ein Zelt führte. finstertesicheineMiene.
Augenblick zu überwachen. Drei Tage späterbefandichmich in Gesellschaft Fehid gab mir zu verstehen,daß Schenansich
Am Morgen desdrittenTages holtemichFehid | desScheichs,anderSpitzevonviertausendBeduinen | wohl in das schöneMädchenverliebthabeund in

ab. „Hattidja wird jetztreden,“sagteer; „kommen- auf demVormarsch.Wir ritten imSchritt schweig-| mir einenNebenbuhlererblickenmochte.Aber das
Sie !“ und er führtemichnacheinemgroßen,freien am nebeneinanderher. Ich war jung und suchte| reiztemichnur, meinenScherznochweiter zu treiben.
Platz in der Mitte des Lagers. nachZerstreuung. Fehid, der jüngste der drei „Es bleibtalso bei unsererAbmachung,“sagte
Dort fandichetwadreitausendMann versammelt,Scheichs,einMann in meinenJahren, war bereit, [ ich zu Hattidja, als kämeich auf eineältereUnter

einige zu Pferde, die meisten,wie Fehid und ich, mir dabei zu helfen. Gegen Abend des ersten | haltungzurück,„daß, wenndie Scheichsmichund

zu Fuß, und in der Mitte der Menge, auf einem | Tages schonschlug er mir vor, michmit Hattidja | einenandernals die Tapferstender Truppe be
riesigen, mit prächtigenDeckenbehangenenKamel 1 bekanntzu machen. Ich nahmdies gern an. zeichnenund e

s Dir überlassen,welchenvon uns
standHattidja. Sie war nun in kostbareGewänder „WennSie sichdemMädchenvertraulichnähern | beidenDu folgenwillst– Du micherwählt!“
gehüllt, Geschenkeder Frauen der Scheichs,und si

e

wollen,“ sagte e
r darauf,„so dürfenSie nichtals „Es bleibtdabei,“antworteteHattidjaanscheinend

trug schweregoldeneReifen a
n

Armen und Füßen | Fremdling vor ihr erscheinen.Ueberhauptwerden - ernsthaft.
und in den Ohren fein gearbeitetealte Ringe aus | Sie es bequemerfinden,mit denBeduinenals Be- SchenanmustertemichhochmütigenBlicks: „Du
edlem Metall. Sie glich einerKönigin! duine zu reiten. MachenSie sichden unsrigen | willst denPreis derTapferkeiterringen?“fragte e

r.
Lange blieb si

e

unbeweglichstehen,denBlick in gleich, so lange wir Sie zu den unsrigenzählen „Ich will e
s versuchen,“antworteteich.

die Ferne gerichtet.Unter ihr vernahmmandas dürfen. Es ist nochein weiterWeg bis Bagdad. „Ich zweiflenicht,daß Du ein mutigerKrieger
dumpfe Summen der leisen Unterhaltungender - Wenn Sie wollen, so werde ic

h

Ihnen, sobaldwir | bist,“fuhr Schenanfort; „aberwirstDu mitunsern
Tausende von Versammelten.Plötzlichkam Leben Halt gemachthaben,die nötigenGewändergeben.“ Waffen kämpfenkönnen?“

in die starreGestaltHattidjas. Sie bewegtedie Am nächstenMorgen erschienich in derTracht, Ich war mir bewußt,daß ichdie lange, schwere
Arme rhythmisch,wie beschwichtigendvon obennach - die alle anderenwie ic

h

trugen. Der langeAbba, | Lanze nichtmit der Sicherheitdes Beduinentrug,
unten. Darauf wurde e

s

in demweitenKreise der enganschließendeKefiéh,die schwereLanzegaben - und ich verstand, daß Schenan darüber spotten
ganz still. Da begann si

e

zu reden. Anfänglich mir zwarwährenddes erstenTages vielzu schaffen;| wollte. „Ich werdeauchmit eurenWaffenkämpfen,“

in derselben eintönigen,geisterhaftenWeise, in der - aber da wir im Schritt marschierten,so konnteich | antworteteich,„übrigensbleibenmir nochandere–“
sie vor den Scheichsgesprochenhatte; spätermensch- meineUnbeholfenheitverbergenund nach einiger - und ichdeuteteauf meinenRevolver.
lich werdend, mitimmersteigenderLeidenschaftlichkeit,Zeit hatteichmichan die neueTrachtgewöhnt. Schenanwolltemichreizen,aber e

r

bemühtesich,
bis fie, zum Schluß Worte des Koran ausrufend, Manßur und Nasir begrüßtenmich lächelnd,[ dieseAbsichtunter anscheinenderRuhe und unter
die dem, der für den heiligenGlauben stirbt,die als ich mich ihnen zum erstenmalals Beduine | Höflichkeitim Ton seinerRede zu verbergen:
höchsten Freuden desParadiesesversprechen,wievom | näherte. Die anderenAraber schienendie Ver- „Die Pferde der Wüste haben eigentümliche
(Geiste der Beredsamkeitbesessen,wie die verkörperteänderung,die in meinemAeußernvorgegangenwar, Gewohnheiten,“sagteer. „Kennst Du dieseGe
Beredsamkeit vor uns stand. nicht zu bemerken.Ich ritt das besteund schönste| wohnheiten,wirst Du auf einemunsererPferde
Ihre Rede ist wenig ohneihreWeiseund ohne Pferd der ganzenTruppe. Das flößtedenLeuten | reitenkönnen?“

ihre GErscheinung. Sie sprachvon denPflichtendes | wohl Achtungvor mir ein. „Das will ichDir zeigen,wennDu e
swünschet,“

Moslem ; fie pries todverachtendeTapferkeit, ohne Als wir nachderMittagsrastwiederaufgebrochenantworteteich. „Ich bin bereit, mit Dir um die
die es keine Glaubenstreuegibt, als die schönste" waren, führte michFehid zu Hattidja. Sie saß Wette zu reiten, so weit.Du willst!“
Tugend des Mannes, für die Allah im Paradiese | rittlings auf einemruhig dahinschreitendenPferde SchenanblickteargwöhnischnachmeinemPferde.
und schon aufErden den herrlichstenLohn bestimmt- und hattenichtsmehrvonderbegeistertenPriesterin, Auch er ritt ein edlesTier, aber er konntenicht
habe. Sie warf denkleinenKopf zurückundbreitete als die sie mir zuersterschienenwar, an sich. Jetzt verkennen,daß es dem meinennicht gewachsen
die Armine noeit im Kreuz aus: war si

e

einfachein schönesarabischesMädchen. war. Dochdurfte e
r

meinerForderungnichtaus
„Hier steheich!“ rief sie,„HattidjaBinti Ibra- Fehidgabden Ton an, in demsichunsereUnter- zuweichenversuchen;auchmochte e

r

seinergroßen
eure Ruferin zum Streit! Schaut michan, [ haltungentspann.Er sagtedemMädchen,dieLiebe Reitkunstvertrauen. Er blicktesichum, ein ZielHinn

Männer von Muntevfik! Ich bin jung, ich bin - um si
e

verzehremich: ic
h

erwachtemit demNamen suchend.
stark, ich bin schön,ich bin reich!Weil ich als die der TochterIbrahims auf den Lippen und schlief „Du siehstjeneAnhöhe,“ sagteer, auf einen
begehrenswerteste Jungfrau desStammeserscheine,mit demSeufzer „Hattidja“ ein. Sie solltemich | Sandhügeldeutend,der für einenFußgängerwohl
deshalb haben michdieScheichszumUmmarichhier- | hörenund si

e

müssemicherhören,wenn si
e

michnicht - einehalbeWegstundevon uns entferntlag.
Herberufen ! . . . Hiermitweiheich michdemunter grausam in denTod ausLiebesgramtreibenwollte. Ich nickte.
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„Wir wollenjenenHügel von links nachrechts
einreiten,und wer darauf zuerstden Saum von
HattidjasGewandergreifenkann,der se

i

derSieger.
Fehid,gib Du das ZeichenzumAbreiten.“
Hattidia klatschtevergnügt in die kleinenHände
undFehid gab uns sofortdas erbeteneZeichen.
Ich wollte mir zunächstRechenschaftvon der
Schnelligkeitdes Pferdes Schenan ablegenund
bemühtemich nicht, von Anfang a

n

einenVor
sprung zu gewinnen;als wir aber etwa bis zur

--- - - - - ---

Mitte der Bahn zumHügelgelangtwarenund ich
deutlich erkennenkonnte,daßSchenansPferd bereits
sein Aeußerstes leistete,währendmein edlesTier
sichmühelos an seinerSeite hielt, da überkammich |

dieLust, meinenGegnerfür seinenSpott em
pfindlichzu züchtigen,und das stolzeRoß mit
denSchenkelnberührend,trieb ich e

s

in un
gestümemLauf vorwärts. Schenanbliebweit
hintermir zurück. Ich ritt dichtvor demHügel,
als ich schonauf dem Rückwegewar, noch
einmalan ihm vorbei; aber e

r

hattedenKopf
abgewandtund wollte mich nicht sehen.Als
ich nahe bei Hattidja angelangtwar hielt ic

h

meinPferd an und blicktemichum: Schenan
hattedasRennenlängstaufgegebenundnäherte
sichim Ilgar-Galopp einemandern,entfernten
Teile des Zuges,
Ich wußte,daß ichmir einenTodfeindge

machthatte; aber das brauchtemichnicht zu

beunruhigen, so lange ich der Gast des
Scheichsund damitGast desganzenStammes
Muntevfikwar.
Seit jenemTage vermied e

s Schenan,mit mir
bei Hattidja zusammenzutreffen;mehrerennalejedoch
sah ich ihn das Mädchenverlassen,wenn Fehid

der

Dampfer„Bayern“in Vergrößerungbegriffen.

und ich si
e

aufsuchten.Ich ließ dies unbeachtet
und fuhr fort, täglicheineZeit lang nebenihr her

zu reiten; aberder Streit mit Schenanhatteden
harmlosenCharakterunseresZusammenseinsgestört.
Hattidja schiennicht mehrgeneigt, mit mir zu

scherzen,undauchich hörtebaldauf, an demalten
Ton unsererUnterhaltungenGefallen zu finden.
Nachund nachvergrößerteHattidja die Entfernung
zwischenuns mehr und mehr, und ich mußtean
eineKönigindenken,die nacherteilterAudienzeinen
Gesandten,mit dem si

e

freundlichgesprochenhat,
plötzlich in Gnaden entläßt, nachdem si

e

eine
Huldigungenals etwas Selbstverständlichesent
gegengenommenhat. Hattidja „entließ“ mich so

zu sagen. Ob das auf Schenans Veranlassung
geschah,weiß ich nicht; auchgrübelte ich nicht
weiterdarübernach. Das sonderbareWesen, das
ich im Zelte des Scheichsund als Ruferin zum
Streit kennengelerntund das in dieserEigenschaft
einentiefenEindruckauf michgemacht,hattetrotzdem
meinHerz nicht berührt. Ich war keineswegs in

Dampfer„Bayern“.

VomNorddeutschenLloyd in Bremen.
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si
e

verliebtund ich konntemichohneSchmerzvon
ihr trennen. Doch besuchteich si

e

nochregelmäßig
währenddesMarsches, schonweil ich denSchein
vermeidenwollte, als habeich michdurchSchenan
vonmeinemPlatz in ihrerGunst verdrängenlassen.
Und dann kamder Tag des Abschieds!Wir

waren, am linken Ufer des Euphrat marschierend,

auf einenPunkt gelangt, wo e
s

aus strategischen
Gründenzweckmäßigerschien,denHauptteilunserer
Armeezurückzulassen.Ich hatte beschlossen,von
dort nachBagdadzu gehen,um den Ponba münd
lichenBerichtabzustattenübermeineThätigkeit in

Süd-Mesopotamien,sowieüberdieStimmung d
a

selbst
und in den Landstrichen,durchdie unserZug ge
gangenwar. „Manßur hattedenWunsch zu erkennen
gegeben,mich zu begleiten,und ich hatteihn noch
ermuntert,dies zu thun, weil ichmir von derAn
wesenheitdes mächtigenScheichs in Bagdadeinen
entmutigendenEindruckauf die Aufständischenver
sprechendurfte.
Am Vorabenddes zu unsererAbreisefestgesetzten

Tages begab ich mich in gewohnterWeise zu
Hattidja. Ich hattemir nichtetwa vorgenommen,

in dieseroder jenerWeise von demMädchenAb
schied zu nehmen,dennich verließ si

e

leichtenund
freienHerzens, und e

s

war unabsichtlich,daß ich
wieder in den scherzendenTon verfiel, den ich bei
unserererstenZusammenkunft,auf Veranlassung
Fehids,angeschlagenhatte.Ich sprach in übertriebener
Weisevon demSchmerz,den ich empfände,mich
aus ihrerGegenwartentfernenzu müssenundflehte

si
e

in der SpracheeinesVerliebtenan, mir bis zu

unsermWiederzusammentreffeneinliebendesAndenken

zu bewahren.
Sie ließ mich sprechen,ohnemichmit einer

Silbe zu unterbrechenund blicktestarr und kalt,
so, wie ich si

e

in Nairs Zelt zum erstenmalge
jehen hatte, vor sich hin. Ihr unfreundliches
Schweigenüberraschtemich,ja, e

s

machtemichver
legen,und so sagteich nacheiner längerenPause

in verändertem, in ernstemTone:
„Habeich Dich verletzt,Hattidja, so geschah e

s

widermeinenWillen. Ich möchteals Freund von
Dir scheiden!“
Da antwortete si

e

leise, in der befremdlichen,
eintönigenWeise, die ihr in Augenblickenzurück
gehaltenerErregung eigen zu sein schien:„Wärst
Du meinFreund, so würdeDir dasScheidenkein
Scherzsein.“

-

Ich wußte kaum, was ich darauf antworten
sollte. Hattidja erschienmir plötzlichanders, als

ic
h

si
e

seithergesehenhatteund nähertesichmeinem
Herzen,das bis dahin unberührtvon ihr geblieben

war. Ich brachtemit einigerVerlegenheithervor,
daßmeinegeringeGewandtheitim Gebrauchihrer
Sprachemichvielleichtmancheshättesagenlassen,

wasich in meinerMuttersprachenichtoderjedenfalls

andersausgedrückthabenwürde. Undichsetztefreund
lich und herzlichhinzu, si

e

sollemir nichtzürnen.
„Ich zürne Dir nicht,“ sagtesie, und nun

blickte si
e

michmit ihrengroßen,netten,arabischen
Augenfasttraurig an. „Du darfstmir auchnicht
zürnen. Es war nicht meineAbsicht,
fränken.“
UnsereUnterhaltunghättevielleichteinebedenkliche

Wendunggenommen,dennnun fühlte ich michmit
großer Gewalt zu dem schönen,eigentümlichen

Mädchenhingezogen,und e
s drängtemich,im Ernst

zu widerholen,was ich kurzvorher scherzendgesagt
hatte, si

e

zu bitten,mir ein liebendesAndenken zu

bewahren;aberwir wurdendurchFehidunterbrochen,
und so verließ ich Hattidja mit freundlichemGruß
undWunsch.
Währendder nächstenTage dachteichnurwenig

a
n

sie. Es war dochnur einezufälligeErregung
gewesen,die mich zu ihr hingezogenhatteundmeine
Gedankenwarenbald wiederganz frei, so daß ic

h

michausschließlichmit den Obliegenheitenmeines
Dienstesbeschäftigenkonnte,die gerade zu derZeit
vielseitigund hie und d

a

auchwichtigund auf
regendwaren. (Schlußfolgt.)

S
. p. r ut ch.
WermurrenddurchdasLebengeht,
Weil e

s

LeidhatundGebrechen,
Gleichteinem,derdieRosenschmäht,
Weil ihreDornenstechen. Alb.Roderich.

Dich zu

breitspurigdahinzog.

Scharfer Meerrettich.
(HiezudasBild.Seite449.)

e
r

PaterGuardian,Pater AugustinusundPater
BonaventurahabengesterneinePartieimBrettspiel
gemachtunddabei,daPaterBonaventurazurzeit

dasAmtdesKüchenmeistersverwaltet,verabredet,daß e
s

heutedievielgerühmteFastenspeisedesKlosters,Karpfen in

Meerrettich,gebensolle.PaterBonaventurabesitztfürdas
KüchengebieteinenbesserenRuf als fürdenSpieltisch,denn
trotzderMakellosigkeiteinesLebenswandels– so behaupten
wenigstenseinebeidenKloster-undAltersgenossen– ist

e
r

von einergewissenNeigungzur „Glücksverbesserung“
nichtfrei zu sprechen.Wiedemauchsei,derTagderbe
rühmtenFastenspeiseis

t

angebrochen,und in derdemMittage
vorangehendenErholungspausesindder Guardianund
PaterAugustinus in derKlosterkücheeingetroffen,ersterer,
umdortdas ihmärztlichverordneteGläschenStärkungs
weineinzunehmen,letzterer,um ihmdabeiGesellschaftzu

leisten,beideaberauchnoch zu einemandernZweck.Pater
Bonaventurais

t

ebenmitdenZurüstungenzu demberühmten
Fischgerichtebeschäftigt,undreibteifrig a

n

einemMeerrettich.
DasGesprächzwischendendreiGrauköpfenis

t

baldeinsehr
belebtes– aberwehDir, ach,wehDir, armerPater
Küchenmeister,Du mußtdieganzenKostenderUnterhaltung
bestreiten!DieSpielgenossensindhinterdieSchlichedes
Glücksverbesserersgekommenundhalten si

e

ihmnunvor,
ZugfürZug,undzwar s

o
,

daßeineWiderlegunggarnicht
möglichist. Ach,wie is

t

dochderMeerrettichso scharf,der
armeBonaventurakanngarnichtzumWortkommen,die
ThränenlaufenihmdieBackenherab– derFuchs ist ge
fangen!„O, derscharfeMeerrettich!“kichertPaterAugustin.
„Ja, ja,“ fälltderwürdigeGuardianein,„scharf,wiedas
StrafgerichtüberdenSünder e

s

seinsoll!“ Unddamit is
t

dieheiligunheiligeHeiterkeitunterdemfrommenTrio ent
fesselt.Cölestinunterdessen,derNovize,derKüchenjungen
dienstversehenmuß, hatdieköstlichenFischklößchenprobiert
undkannbekunden,daß si

e

„zumgrößerenTeile“vortreff
lichausgefallen– waren.

In Rieden am Staffelsee.
(HiezudasBild.Seite452)

si
e

hübsch!“DerentzückteRuf meinesWeibchensgalt
"WX,demStaffelsee,dessenblaugrauglitzernde,hierund
dortvondunklenInselchenbetupfteFlächesichplötzlicham
Endedes Parkwegsvor uns ausbreitete.„Reizend!“
jubelte si

e

und ic
h

nicktebestätigendmiteinemglücklichen
BlickaufdenliebenBlondkopf,der so neugierignachallen
Seitenguckte,daßderfrischeFrühlingswindihmdieLocken
zausteunddieBackenrotfärbte.„WievielekleineInseln!
UnddieschönenBerge!“ Sie wußteihrerFreude a

n

der

im erstenHauchdesknospendenGrünsdoppeltlieblichen
GegendkeinEnde. „'s sindim WestenundOsten,“be
lehrte ic

h

mit demTon überlegenerWeisheit,dereinem
jungenEhemann so wohlansteht,„dieAmmergauerBerge,
derHeimgartenundderHerzogenstand.Mit demGlas
kannstDugenaudenReitwegerkennen,denKönigLudwig II

.

anlegenließ und als schwärmerischerJüngling so oftbei
Mondscheinund Sterngefunkelhinangesprengtbis zum
Gipfel,wodasKreuz in dieWolkenragt. Dort drüben
aber,ganzunten,halbverstecktzwischenSchilfundRöhricht,
liegtRieden!“– „Wo? Wo?“ undsofortwarMarthas
Interesseauf dasnordliche,flachabgesenkteUferdesSees
gerichtet.– „Rieden,“wiederholteich,vonstillenGedanken
ergriffen,„meiHoamet!“Vor zwanzigJahren war ic

h

fortgezogen,einarmerSchlosserjunge,dasRänzelaufdem
Rücken.Heuteführteich, ein berühmterTechnikermit
goldenenPatenten,meingeliebtesWeibheim.Freilichnur,
damit si
e

meinaltes„Muatterl“undmei„Dörfl“ kennen
lernensollte;dennunseresBleibenswar in derländlichen
Einsamkeitnichtmehr. Bald war einKahnzur Abfahrt
gerüstetundeinestämmigeSchifferinruderteunskräftigen,
gleichmäßigenRuderschlagshinaus in die sonnigeFlut.
„No is schö"stat,“meintedieredseligeFrau, „aberaufs
Monatkemascho' d

' Fremden,alleJahr mehra,weilunsa
SeeeineisernaGehalthat unddieQuellenimBad erst
recht.“In der That is

t

derStahlgehaltdieserQuellen
wiedesSeesselbsteinbeträchtlicher,und seitdieBahn
vonWeilheimbisMurnau undPartenkirchendenkattun
verhangenen„Zeierlwagen“abgelöstunddie Nähevon
Oberammergaualler Welt dies prächtigelandschaftliche
Kleinodverratenhat,kommendieGäste zu Haufen a

n

den
Staffelsee.Ich gedachteder Zeit, da König Ludwigs
glänzendesViergespannallein die einsamenBergstraßen
ringsumbelebte,als ein schmetternderJodler meineEr
innerungenunterbrach.Er schalltevoneinerFähreherüber,
die,mitFahnengeschmücktundeinerAnzahlKühebefrachtet,

„Der Jackl mit "m Preisviehvon
derInsel,“ erklärteunsereFührerinundergingsich im

LobederaufderInsel, demgrößtender siebenEilande
desSees, betriebenenMusterwirtschaft.Sie deutetenach
denStallungen,während ic

h

nachderuraltenWaldkapelle
suchte. . . Aberdagrüßte in derFerneauchschonRieden
mitseinembescheidenenKuppeltürmlein.Bald stießunser
KahnansUferundArm in Arm schrittenwir dem in der

hellenMittagssonneschimmerndenDorfezu. Es is
t
so stille,

daßdieHühnersichauf derGassebreitmachenundnur
einealteFrau stehtamSeeundscheuertemsig.Sie ahnt
nicht,wienahederlangersehnteSohnunddie„gnä'Frau
Tochter“,denen zu Ehren si

e

allesblitzblankfegtundputzt.
Schonharren si

e

ihresWillkomms in Rieden,derlieben
Heimat. AlexBraun.

Ein Meisterwerk deutscherSchiffsbaußunst.
(HiezudieBilderSeite453)

D deutscheSchiffsbauhat in denletztenJahreneinenganzaußerordentlichenAufschwungzu verzeichnenge
habt. DieTechnikdesKriegsschiffsbaues,der schonfrüher

in erfreulicherWeisedendeutschenWerfteneinegroßeZahl
vonBestellungenzugeführthatte,hat in denletztenJahren
auchaufdemGebietederHandelsschiffahrtdasUebergewicht
Englandsverdrängt,und e

s
is
t

derdeutschenTechnikder
ihrgebührendeAnteilvoninländischenRhedereienzugewiesen
worden.
Im LaufederletztenachtJahre hatalleinder„Nord
deutscheLloyd in Bremenauf deutschenSchiffsbauwerften
fürbeinahe40 MillionenMarkSchiffeneuerbauenlassen,
und im vorigenJahre hatdieselbeGesellschaftnichtweniger
alszehnDampferbeideutschenSchiffsbauanstaltenimNeu
bau,beziehungsweiseUmbaugehabt.UnterdenUmbauten
befindensichnunzwei,welche in einemsolchenUmfangzum
erstenmalüberhauptzurAusführunggelangtsind. Diese
Umbautenbetreffendie in derostasiatischenReichspostlinie
desNorddeutschenLloydbeschäftigtenDampfer„Bayern“
und„Sachen“.
BeideDampferwurdenimJahr 1886 auf derWerft
des„Vulkan“ in BredowbeiStettinerbautundverfügten
übereinenRaumgehaltvon4500TonnenbeieinerMaschinen
stärkevon5000 Pferdekräften;si

e gehörtenalso zu den
größtentransatlantischenDampfern.Im VerkehrmitOst
asiennun, in welchemdiedeutscheReichspostliniebekanntlich
einenganzhervorragendenRangeinnimmt,hattendieSchiffe
sich zu kleinerwiesen,insbesonderewarderLaderaumgegen
überdemFrachtangebotzu geringfügig.DerNorddeutsche
Lloydbeschloßdaher,die Schiffeverlängern zu lassen.
SolcheVerlängerungensindnun bereitsschonfrüherin
Schiffsbauzur Ausführunggekommen;Dampferder
PeninsularandOrientalCo. sowieandererGesellschaften
wurdendieserProzedurunterworfen,dochhandeltee
s

sich
dabeiregelmäßigum verhältnismäßigkleineDimensionen,
dieUmbautenselbstfandeninsgesamtaufenglischenWerften
statt.Die UmbautenvonDampferBayernundSachsen
solltendieSchiffeumnichtwenigerals 50Fußverlängern
und in derMitte derDampfkolossevorgenommenwerden.
Für dieAusführungwurdedieWerftvonBlohmund
Voß in Hamburgausersehen,derengewaltigesSchwimmdock
sichambestenfür dievorzunehmendeArbeiteignet.Beide
SchiffewurdennacheinanderimDockmittschiffsvor der
Maschinesenkrechtdurchschnitten,so zwar,daßdieeinzelnen
Verbändezweckentsprechendgelöstwurden. Dann wurde
dasVorderteilauf einerhydraulischenSchlittenvorrichtung
nachvornegezogen,derneueSchiffsteil in einerLängevon
50Fuß aufgebautunddieeinzelnenSchiffsteiledann unter
zweckentsprechendenVerstärkungenderVerbändewiederzu
sammengefügt.Derganzetechnischaußerordentlichschwierige
UmbaunahmbeimDampferBayernnichtganzsechsMonate,
beimDampferSachsennurvierMonate in Anspruch.
DerpraktischeErfolgderVerlängerungbestehtzunächst

in der außerordentlichenVergrößerungdes Laderaums.
Nichtwenigerals2400Kubikmeter,dasheißtdieKapazität
eineskleinerenOzeandampfers,sinddadurchdenSchiffenneu
hinzugefügtworden.Gleichzeitigaberwurdendie Kajüte
einrichtungengänzlichverändert.Der ersteSalon (Umbau
von J. C. Pfaff in Berlin) liegtjetztmittschiffsauf dem
OberdeckvorderMaschine,überdenselben,auf demPro
menadendeck,liegendie Konversationsräume;hinterder
Maschine,ebenfallsaufdemPromenadendeck,der Rauchsalon

I. Klasse.Das Promenadendeckdes I. Salons is
t

jetzt
180Fuß lang. Der im letztenDritteldesSchiffes, eben
fallsaufdemHauptdeckgelegeneSpeisesaalundderRauch
jalonII. Klassesindgegenfrüherauf das Doppeltever
größert.AllePassagierkabinenhabenneueVerbesserungen
fürdieTropenfahrterhalten.Bayernund Sachsenfassen
jetzt je 112PassagiereI.Klasseund64PassagiereII.Klasse.
Auchfür das ZwischendecksindbesondereZimmer zu je

10Personeneingerichtet.Im Ganzenfaßt das Zwischen
decketwa400 Personen.
Die Salons sind in dembekanntenreizvollenBarock
undRokokostildurchgeführt,in einergegendie Schnell
dampferdesLloydetwasvereinfachtenForm, und in durchaus
hellenFarbengehalten.
DerdeutscheSchiffsbauhatmitbeidenUmbauteneine
ungemeinhochanzuschlagendeProbeseinerLeistungsfähigkeit
abgelegt,unddieVeränderungen,welchedie Passagiereinrich
tungenerfahrenhaben,lassen e

s

als sichererscheinen,daß

in nochhöheremGradeals bisherdie deutscheReichspost
liniesichdieGunstdesreisendenPublikumserwerbenwird,
Unterden in derostasiatischenFahrtbeschäftigtenDampfern
allerNationen is

t

gegenwärtigkeiner,welcher a
n

Comfort
sichmitdendeutschenDampfern zu messenvermag.

Dr.Neubaut.



Aeber Sand und Meer. Deutsche Illustrirte Zeitung.

- - -SonntagmorgenAndacht (Ill Starnbergersee. worden,umdieGattinRichardWagnerszu werden–
zerrütteteGesundheitwiederherzustellen,
dieZeit von 1869 bis 1873 in Florenzund unter
nahmdann, vondemgrößtenErfolgebegleitet,Kon
zertreisennachEnglandundAmerika.

(HiezudasBild.Seite460)

as kleineKirchleinkanndieMengederBeternicht
fassen,die ausdenweitzerstreutenEinzelgehöften,
ja sogarvomjenseitigenUferdesSeesherbeigeströmt

sindzuHochamtundPredigt.Wersichnichtzeitigschleunt
(eil), mußvorderPfortestehendeineAndachtverrichten.
So geschiehtesfastregelmäßigdemSchifferhies,der sich
andenvielenWirtshäusernunterwegsstetsversäumt,und

d
e
r

Kramerjacklfind’tauchkeinPlatzelmehrim Kirchen
schiff,weil e

r

beimdritten„Zammaläuten“nochderSee
müllerin e

in paarPfundKaffeeabgewogenhat. DieTöchter
undMägdevomHaldenhofhabensich zu langebeider
Ruderfahrtauf dem im goldigenFrühlichtschimmernden
Seeverweiltundlauschennun,umdieverloreneZeitwieder
einzubringen,mitdoppelterAndachtdenausderKircheins
FreieschallendenWortenderPredigt. „So ihr nichtver
stocktenHerzensseid, so liebeteinander,“tönt e

s eindringlich

a
n

ihrOhr, undnie is
t

ihnendasGebetdesHerrn so leicht
verständlicherklungen.Ergebungsvollneigensichdiejugend
lichenKöpfchenunterderreichenPelzhaubewieunterdem
schlichtenschwarzenKopftuch.Der Häuslerfranzifreilich
zwischendenbeidenschönenBauerstöchternerscheintdas
göttlicheGeheiß schwerer zu erfüllen,denn si

e

hat
nebendemtäglichenDruckder hartenArbeitnur zu

o
ft

schondiewuchtigeFaustdesEheherrnempfunden.
AuchdieAusträgerin,dieaufdemGrabhügelkauert,
weildiealtenFüßezumStehennimmertaugenwollen,
erblickt in demSpruchdesEvangeliumseinegarernste
Pflichtundflehtbrünstigum ein„friedvollGemüt“.
DerHerrweißja,wiesauerihr, seit„eingeheirat"is“,
Mißgunstund Herzenshärteden kurzenLebensret
machen.DiePredigt is

t
zu EndeundeinVaterunser

beschließtdenGottesdienst.In vielstimmigemGe
murmel,dasnur manchmalzur Deutlichkeitsich e

r

hebt,löst e
s

sichvondenLippenderGemeinde.„Gib
uns unsertäglichBrot!“ bittetinständigdie kleine
Mirl, währenddieMutter, einsam a

n

der Kirchhof
mauersitzend,gedankenvollfortfährt:„undvergibuns
unsereSchuld“ . . . Hell leuchtetdieFrühlingssonne,
leiseschwankendiekaumknospendenZweigeimMorgen
wind, unddie Natur selbstscheintteilzunehmena

n

derfrommenSonntagsfeier. A.B.

Hans von AZülow.

H" HansvonBülow,deram12.FebruardiesesJahres in Kairo, wo e
r Heilunggesucht,den

FolgezuständeneinesschwerenNervenleidenserlag, is
t

einer der genialstenMusikerunsererZeit zu Grabe
gegangen. NichtunbedeutendalsKomponist,hervor
ragend als MeisterdesKlaviervortragsundkaum
erreichtals Orchesterdirigent,durfte e

r

mitRechtunter
jeinenMitstrebendeneinedererstenStellenbeanspruchen.
Was Bülow vor so vielenanderenbegabtenMusikern
auszeichnete,warderUmstand,daß in ihmsichkritische
Schärfe undtechnischesKönnenmiteinerseltenenGe
fühlstiefe verbanden,so daßnichtleichtjemandwie e

r

im jtande war, unsmusikalischeGedanken zu versinn
lichen und unsWesenundGeistvonTonschöpfungenzu

erschließen.Am 8
.

Januar1830 in DresdenalsSohndes
nichtunbegabten,mitTieckbefreundetenNovelliten,desherzog
lichAnhalt-DessauischenKammerherrnKarl-EduardvonBülow
geboren(seineeigenenvollenVornamenlautetenHansGeorg),
verriet e

r

frühe schonmusikalischeBegabung, so daß e
r

bereits mit neunJahrendenUnterrichtWiecksimKlavier
jpiel und Gberweins inderKompositiongenießenkonnte.Nach
vollendeten Gymnasialkursus,den e

r
in Stuttgartdurchmachte,

wo er auch zuerstöffentlichalsKlavierspielerauftrat,bezog

e
r 1848 die UniversitätLeipzig,umdieRechte zu studieren,

gleichzeitig aberauch,umunterHauptmannkontrapunktistische
Studien zu machen.
11ndging nachBerlin, w

o

diepolitischeBewegungderZeit
nicht spurlos a

n

ihmvorüberging;Mitarbeiterderdemo
kratischen „Abendpost“,trat e

r

alsVorkämpferfürdieneue
deutscheMusikrichtungunddieIdeenWagnersundLiszts

Dachdem e
r

imJahre1850 in WeimareinerLohen
grin-Aufführung beigewohnthatte,sagtee

r

sichendgültigvon
juristischenStudiumlos undwidmetesichganzder

shernur als Liebhaberbetriebenhatte.
GFr juchte zunächstRichardWagner inZürichaufundbegab

auf.

dem
MD11jif, erdie

ich 1851 zu seinerletztenAusbildungnachWeimar zu

Liszt, dessen TochterCosimaspäterseineGattinwurde.
Nach einer Kunstreise,dieihm in Wien, Pest, Dresden,
Karlsruhe, Bremen,HamburgundBerlinEhrenüberEhren
brachte, übernahm e

r

von1854bis 1864dieStelleeine
ersten Klavierlehrers a

n

demSternchenKonservatoriumin

KR111nstreisenführtenihninzwischennichtnurnach
verschiedenen TeilenDeutschlands,sondernauchnachden

9
.

iederlanden undnachRußland.Im Jahre 1864siedelte
er, von Wegner berufen,nachMünchenüber,wo e

r

erster
„pellmeister a

m

HoftheaterundDirektor d
e
s

Konservatoriums
Hier leitete er dieerstenVorstellungenvonWagners

Nerlin.

uvurde.
„Tristan Um e

in

1111O Isolde“und „Meistersingern“.

durch die anstrengendeArbeitundFamilienzerwürfnisse–

eineFrau Cosimawar inzwischenvon ihm geschieden

verbrachtee
r

Im Jahre 1877
übernahme

r

die Hofkapellmeisterstelleam Hoftheater in

Hannoverund1880dieLeitungderMeiningerHofkapelle.
Bis zu welchervollendetenHöhe e

r

diesenkleinenOrchester
körpergebracht,habenambestendiemitdemselbenunter
nommenenKunstreisendargethan.Von Meiningen,wo

e
r

sich in zweiterEhemitdertalentvollenSchauspielerin,
FräuleinSchanzer,vermählte,siedeltee

r

nachBerlinüber,
umdort,wie auch in Hamburg,eineganzeMeisterschaft
alsLeiterdergroßenphilharmonischenKonzerte zu entfalten.
Auchals SchriftstellerhatBülow vielfachdie Eigenart
seinerPersönlichkeitbekundet;schlagfertig,witzig,zumEx
zentrischenhinneigend,wurde e

r gernbiszurSatirescharf,
verleugneteniemalsaberdieRitterlichkeit,diedenGrundzug
seinesWesensbildete.War e

r

auchvon menschlichen
Schwächennichtfrei, so konntendiesedochdie in ihmsich
aussprechendeGenialität in keinerWeiseverdunkeln.Um
dasdeutscheMusiklebenhat e

r

sichgroßeundbleibende
Verdiensteerworben,dieauchvon seinenGegnern, so e

r

bittert si
e

seinmögen,nicht in Abredegestelltwerden.-h

HansvonBülow.

Alm m ö g l i ch.
Von

ErnstEckstein.

e
r AusspruchdesaltenLateiners:„Wie vieleDinge

scheinlich“,wiederStatistikerundAnthropologe,wenn e
r

die
MöglichkeitdervierhundertJahreverneint.Er gibtuns jo

gareinescheinbarunwidersprechlicheDarlegungderphysikali
schenGründe,ausdenene

r

dieUnmöglichkeitableitet.Er sagt
etwa:Bei einerTemperaturvonsechzig,hundert,zweihundert,
dreihundertGradunterNull erstarrtdasWasser,das in

denGefässenderOrganismenkreist;andererwichtigerVor
gängenicht zu gedenken:derewigeTod is

t

alsonotwendiger
weisedersteteBegleiter so niedrigerTemperaturen.
DieFolgerungwäre ja unanfechtbar,wenndiePrämisse
unanfechtbarwäre: daßüberhauptnur dasWasserals
flüssigesAgensderTrägerorganischerZirkulationensein
kann,die das PhänomendesLebenserzeugen.Diese
Prämisse is

t

richtigfür unsereirdischeWelt, wo selbstver
ständlichdasorganischeLebenmitall seinenErscheinungen
sichdemMediumanpaßt, in welcheme

s

zurEntwicklung
kommt,einerTemperaturalso,diebeiläufigzwischen60Grad
CelsiusunterundüberdemNullpunkteschwankt;o

b

si
e

indesfür alleRäumedesUniversumsGeltungbehalte,das
scheintmirdochaußerordentlichfraglich.
Ein Blick aufdie Aggregationszuständeverschiedener
Elementegibt in dieserBeziehung zu denken.Wird näm
lichdie für unseretellurischenVerhältnisseniedrigsteTem
peratur(–60Grad)nochweitererniedrigt,undzwarsehr
starkerniedrigt, so erstehenunterdemSceptereiner so

niedrigenTemperaturplötzlichneue,bisherunbekannte
Flüssigkeiten,die in unsererirdischenWelt nur als
Gasevorhandenwaren.
SowirdzumBeispielbeisehrniedrigerTemperatur,
die, umauszureichen,nochderBeihilfeeineserheb
lichenDruckesbedarf,Wasserstoffzu einerstahlblauen
Flüssigkeit,dieihrekleinstenTeilchenebensoglattver
schiebt,wieunserWasser,dasbekanntlichausWasser
stoffundSauerstoffzusammengesetztist.
Bei– 140GradCelsiusundeinemDruckevon
525AtmosphärenwirdauchderSauerstoff zu einer
Flüssigkeitverdichtet,derenklareFarblosigkeitstärker
nochals dasStahlblaudesverdichtetenWasserstoffes

a
n

unserWassererinnert.
DieKohlensäure– einausKohlenstoffundSauer
stoffzusammengesetztesGas,diegaumenerfrischendeZu
gabejedesQuellwassers,derprickelndeGeistderSäuer
lingeunddesChampagners– wirdschonbeieinem
Druckevon36AtmosphärenundbeieinerTemperatur
von 0 Gradflüssig.
Kurz,theoretischis

t

dieMöglichkeitnicht zu leugnen,
daß e

s irgendwoeineWeltgebe, in welcherdiemeisten
derunsbekanntenGaseflüssigwären,unsereFlüssig
keitendagegenschwerschmelzbareKörperund einige
unsererGasenochgasförmig,undjonachimStande,eine– vielleichtnichteinmalnotwendige– Atmosphäre

zu bilden.
Eiweißverbindungenwürdenfreilich in einersolchen
WeltdieBasisder Organismennichtwohlabgeben
können.Abermüssen e
s geradeEiweißverbindungen
sein,weilaufderErde– undvielleichtin unserem
Planetensystem– allerdingsdasLeben an dieseKörper
gebundenscheint?DieNaturwissenschaftlehrtdieun
endlicheAnpassungsfähigkeitder organisiertenMaterie.
DieseAnpassungsfähigkeitmußauchder sichorgani
sirendeninnewohnen:nur so erklärtsich,daßschondie
ersteZelleBedingungenvorfand,dieihrdieWeiterent

wicklungermöglichten.
Weshalbsollnundie gestaltendeUrpotenznichtauch

d
a

wirkenundschaffen,woBedingungenobwalten,dievon
irdischenhimmelweitabliegen?
Weshalbsoll e

s

undenkbarsein,daßbeiTemperatur
graden,derenNiedrigkeitjedeVorstellungübersteigt,dennoch

Im Jahre 1849 verließ e
r Leipzig

wurden so langefür unmöglichgehalten,bis si
e

ge
chehenwaren,“ is

t

derAnwendungfähigauf die meisten
dersogenanntenUnmöglichkeiten.
Unmöglichis

t

nurdas,waseinenlogischenWiderspruch

wo im Weltraumvierundviersechsgäbe.

-o
1
0

in sichschließt.Es is
t

unmöglich,daßirgendwannundirgend
DieBehaup

tungjedoch, e
s
se
i

unmöglich,daßjemalseinMenschvier
hundertJahrelanglebe,erscheintnurvondemStandpunkte
desAlltäglich-Wahrenundder vorhandenenErfahrung
statthaft;diesUnmöglichbedeutetsovielwie„imallerhöchsten
Gradeunwahrscheinlich“.Dennumeinesolcheaußerordentliche
Langlebigkeitzu erzielen,bedürftee
s

nurderVeränderungge
wisserFaktoren,derSteigerungallesdessen,wasWiderstands
kraftheißt,derVerminderungallesdessen,wasdenAlterungs
prozeßim Organismusbefördert.Obderartigeungewöhn
licheDaseinsbedingungenirgendeinmalfür einbestimmtes
Individuumvorkommenwerden,darüberläßt sichetwas
Positivesnichtaussagen,wie e

s

dennauch a priori nicht
klarist,weshalbsichdieAusnahmegeradenurbis zu einer
bestimmtenGrenzevonder Norm sollentfernendürfen.
Genau so verhält e

s

sichmitgewissenMöglichkeits
leugnungen,diezwareinengewaltigenApparatempirischer
Wissenschaftvor sichherschleppen,aberderLogiktrotzdem
ungebührlichins Antlitzschlagen.Hierherzählenwir vor
nehmlichdiemit so lächelnderZuversichtvorgetrageneBe
hauptung,d

a

oderdortimWeltraum se
i

einorganischesLeben
unmöglich,entwederweildieTemperaturzu hochoderweil si

e

Zellensichbilden?
Weshalbsoll e

s

undenkbarsein,daßirgendwoimKosmos
einvegetativerSaft, einanimalischesBlut sichentwickelt,
dessenHauptbestandteilnichtunserirdischesWasser,sondern
einejenerthatsächlichnachgewiesenenund aufkünstlichem
Wegesogarfür unsErdenbewohnersichbarlichdargestellte
Flüssigkeitenwäre,die wir unternormalenVerhältnissen
nuralsGajekennen?
EineweitereErwägung:Der Gedanke,der sichun
willkürlichunsaufdrängt: e

s

müsse in dieserhypothetischen
Welt enormkalt sein,unddas instinktiveGefühl, ein
Wachsen,GedeihenundBlühen se

i
in einer so wahnsinnigen

Kältenichtvorzustellen,is
t

lächerlich.Er bedeutetnureine
UebertragungunserersubjektivenAnschauungaufdasObjekt.
Kalt is

t

dieUmgebungfür einenOrganismus,wenn

si
e

ihmdieWärmeentzieht;für unsalso is
t

diewinterliche
Atmosphäreallerdingsso kalt,daßwir unsdurchUmhüllung
desKörpersmitschlechtenWärmeleiternvorderErstarrung
schützenmüssen.EinemOrganismusjedoch,der eine
Eigenwärmevon 200 Grad unterNull besäße,würde
eineAtmosphärevon 240 unterNull nichtempfind
licherseinals uns einesolchevon 3 Grad unterNull,
denn 3 unterNull bedeuteteineTemperatur,die eben
falls40 Gradniedrigerist,alsunsereBlutwärme(37Cel
sius);eineAtmosphärevon 190 unterNull würdeihm
kolossalheißerscheinen.UnsereHandnatürlich,wenn si

e

erstarrteKohlensäurezwischendieFingerdrückt,bekommt
infolgedesplötzlichenungeheurenWärmeverlustesBlasen,zuniedrigsei.DerGelehrte,derdiesbehauptet,meinthier in

derThat„schlechthinunmöglich“,nichtetwa„höchstunwahr weil die Gewebedurchdas Erfrierender in ihnen
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enthaltenenFlüssigkeitsmengenzerstörtwerden.EineHand
aber,dieeineEigenwärmevon200Grad unterNull be
jäße,würdemit diesererstarrtenKohlensäureumspringen
könnenwie unsereinsmit laulichemWasser,hingegenan
unseremirdischenEis undSchneesichschmählichverbrennen;
dasheißtdiein unseremEis undSchneeenthalteneWärme
würdeeinenähnlichenEinflußaufdieunendlichvielkältere
Handausüben,wie eineheißeOfenplatteaufuns. Wir
jehen,auchhier is

t
allesnurverhältnismäßig.

Item: So wenigsichetwasBestimmtes
überdieWirklichkeiteinersolchenVerschiebung
derLebensbedingungenaussagenläßt,ebenso
wenigläßt sichetwasStichhaltigesgegen
ihreMöglichkeitvorbringen;dennalleEr
fahrungenderexaktenChemieliegeninner
halbunsererLebensbedingungen.-

Schwierigernochals die Vorstellung
einerWelt von wesentlicherniedrigter
TemperaturwirdunsdieVorstellungeiner
Welt von wesentlichhöhererTemperatur.
AberauchgegenihreMöglichkeitläßtsich

a priori nichtseinwenden.In ihrwürden
sichdie Aggregationsverhältnissenachder
entgegengesetztenRichtungverschieben.Ein
Teil unsererFlüssigkeitenwürdesichdort

in gasförmigemZustandbefinden,während
einTeil unsererfestenKörper– werkann
wissen,unterwelchenModifikationen?–
sichals Flüssigkeitendarstellenwürden.Da
sichdas chemischeVerhaltender einzelnen
Körperbei verschiedenenTemperaturgraden
sehrverschiedengestaltet;da zumBeispiel
eineAnzahlchemischerVerbindungenbeige
wissenTemperaturgradenzerfallen: so e

r

schließtsichhierderkühnenSeglerinPhan
tasieeineunendlichePerspektive.

-

UmdereraktenChemieauchdenSchein
derEinspruchsberechtigunggegendieThese,
dergleichense

i

möglich, zu rauben,brauchen -

wir nur die angenommenenTemperaturen
starküberdiejenigeGrenzehinaus zu stei
gern,die sich im chemischenLaboratorium
odersonstwo aufErdenjemalserreichen
läßt. Wie sichdie Körpernämlichbei
fortschreitenderErhitzungoderbei sort
schreitenderAbkühlungverhaltenwerden,
darüberkanndieChemieapriori garnichts
aussagen.Sie berichtethierübernur a

n

derHand derErfahrung,und is
t

fastnie

in derLage,denGrundderErscheinungen
odergar einGesetznachzuweisen.- -

HiefüreinBeispiel:Schwefelis
t

beieiner
Temperaturvon50 Grad unterNull bei
nahefarblos,wirdbeigewöhnlicherTempe
raturgelbundharzglänzendundschmilztbei |

+ 114,5Grad zu einerdünnen,klargelben -

Flüssigkeit.Nochstärkererhitzt,färbt e
r

sich
rotbraunundwird dickflüssig.Abermals
stärkererhitztwird e

r

zähundbeiimmer
jenderTemperaturwiederumdünn
üssig,diesmaljedochohneKlarheitund
ohneGelbheit.Bei –448,4Gradsiedetder
SchwefelundbildeteinenrotbraunenDampf.
Hier zeigtsichalsoein unausgesetzter
Wechselder physikalischenEigenschaften,je

nachdemdie Temperatursicherhöht;und
zwartrittdieserWechselkeineswegsin be
stimmten,leicht zu berechnendenStufenund
Staffelnauf, sondernscheinbarganzwill
kürlich,mit Rückschlägenin früherbereits
ähnlichdageweseneZustände,jederBerech
nungspottend.

-

Weralsomöchtevoraussagen,wiesich
dieunsbekanntenchemischenElementever
haltenwürden,wennmanihreTemperatur
aufGradeerhöhte,oder,was uns hier
näherangeht,herabdrückte,diejenseitsaller
Erfahrunglägen?VermagdochdieWissen
schafftdiesePrognosenichteinmalinnerhalb
einerTemperaturvon500Grad für den
ebenalsBeispielcitiertenSchwefel zu leisten:
dieDaten,die wir demLesermitgeteilt
haben,sindrein empirisch;nie hat ein
Forscher si

e

etwavorausgeahntodervoraus
berechnet;ja, die Chemie is

t

nichteinmal

in derLage, unsdasinnereWesendieserVorgängean
schaulichzu machen,geschweigedenn, si

e
a
n

derHanddes
Causalitätsgesetzeseinleuchtendzu erklären.

-

Was also is
t

„unmöglich“?

Im Charlottenburger Mausoleum.
Der WunschKaiserWilhelmsI., dereinst zu Füßen
NC seinerentschlafenenEltern zu ruhen, is
t

schonlängst

in Erfüllunggegangen.AuchdieKaiserinAugusta is
t

in das stilleMausoleum zu Charlottenburgeingekehrt.
EineErweiterungder schönenGrabkapelle,die so friedlich
amEndeder schwermütigundernstwirkendenTannenallee
desCharlottenburgerSchloßparkesliegt,mußteunternommen
werden,um für die irdischenRestederEntschlafenenge
nügendenRaum zu schaffen.Zu diesemZweckwurdenach
demEntwurfedesHofbauinspektorsH. Geyerder frühere
Kapellenbauum fastdasDoppelteseinerbisherigenAus
dehnungnachrückwärtsvergrößertundunterderKapelle

Erzengelfür die VorhalledesMausoleumsin Charlottenburg.

ModellirtvonProfessorErdmannEncke.

einewürdigeGrabkryptaangelegt.Schonam9. März
1890konntederim Januar desJahres1889begonnene
Ban feierlichstgeweihtwerden.

- -

In der erweitertenKapelle, welcheihre klassisch-edle
aushellenischemGeistegeboreneArchitekturbeibehaltenhat,
sinddiebeidenberühmtenRauchschenSarkophagederKönigin
Luise,die seitdem23. Dezember1810 im Mausoleum
ruht, undKönigFriedrichWilhelmsIII. mitdenFüßen
zumAltar aufgestelltworden– jenerderKöniginlinks,
jenerdesKönigsrechtsvomEingangeausdemVorraume.
Zu jederäußerenSeitedesSarkophags is

t

diezugehörige

marmorneInschrifttafel,die sichfrüher in demVorraume
befand, in denFußbodeneingelassenworden,undzwar
genauüberdenunten in derKrypta stehendenSärgen.
ZwischendenFußendenderSarkophageundderApsiswand

is
t
so viel Raumgelassenworden,um dort diebeiden

Sarkophagefür das entschlafeneKaiserpaaraufstellenzu

können. -

Mit derHerstellungdieserSarkophagewar Professor
ErdmannEncke in Berlin, derSchöpferdesMarmorden

mals derKöniginLuise im Tiergarten,
seitensKaiserWilhelmsII. betrautworden,
AuchwurdedemKünstleraufgetragen,fü

r

denVorraumderKapelledie Figur eines
Erzengels zu schaffen,der in ernster,mehr
kriegerischerHaltungalsWächterderGruit
beiderHerrscherpaare,in derenLeben d

ie

größtenKriegediesesJahrhundertsgefallen,

zu geltenhabe.Des MeistersArbeiten,
ausgeführtin edelstemkarrarischemMarmor,
nähernsichjetztderVollendung, so daß in

einigenMonatennacheinernoch zu erwar
tendenBestimmungdesKaisersdiefeierliche
WeihederKunstwerke,diewir inAbbildungen
vorführen,imMausoleumstattfindenkann.
In gewaltigerKraft undGrößesteht

d
ie geflügelteGestaltdesErzengels in antik

ritterlicherKriegstrachtmit nachhintenge
worfenemMantelda. Mit der Rechten
hatderedleStreiterfür Wahrheit,Ehre
undRechtdasflammende,in Vergoldung
gedachteSchwertvorgesetzt;a

n

der Linken
trägt e

r

den Rundschild,jederzeitbereit,
gegendieandrängendenMächtederFinster
nis zu schützenund zu schirmen.Stolz und
ernstblicktdas ideal schöneHaupt, unter
dessenHelmdasHaar herniederwallt,auf
denBeschauer.Heiliges,Feierliches,Um
nahbaresentströmtdemherrlichenKunstwerk
undverleihthöhereWeihedemschönenRaum,
durchdessenDeckeviolettesLicht auf den
schimmerndenMarmorfällt.
UndnundieSarkophage.In Wett
streitzu tretenmitdenRauchschenMeister
werkenwar ein kühnesBeginnen.Aber
EnckehatalleErwartungenerfüllt–durch
geistigt is

t

derMarmor,den e
r gemeißelt;

einstilles,edlesLebenpulsiertin den Stein;

si
e

scheinenzu schlafen,dieseGestalten,und
keineBeutederVernichtungzu sein. Was
derKünstlergeschaffen,reihtsichwürdigden
MeisterschöpfungenRauchsan. -
AufdemmiteinerLorbeerbordüreum

- gebenenBahrtucheruhtderKaiser in der
UniformdeserstenGarderegimentszu Fuß.
FriederuhtaufdemmildverklärtenAntlitz,

in demhohePorträttreuemit einemwohl
abgewogenenMaß feinerIdealisierungver
bundenist. UeberdesKaisers Gestalt is

t

in monumentalwirkendenFaltentwurfder
Hermelingebreitet.Auf desKaisers Brust
ruhtdas lorbeerumwundeneReichsjchwert,-

überdessenGriff dieHändegefaltetsind.
Die Kaiserin is

t

dargestellt- im Witwen
schleier; in schönen,feinenFalten fällt e

r

hernieder.Das Diademund der goldene
Myrtenkranz,diesereinHinweis auf die
goldeneHochzeitderEntschlafenen,schmücken
dasschöneHaupt. Milde Ruhe und tief
geistigesLebenatmendieZüge– sie schläft,
dieKaiserin,undderTod hat keineMacht
überdasKunstgebild.Mit gefaltetenHan
denhältdie Schlafendedas Kruzifix auf
derBrust. Blütenund Blätter der Pay
sionsblumesindihr als Schmuck beige
geben.
VerhältnismäßigeinfachsinddieSarko
phage,aufdenendieGestalten ruhen. An
denEckensinddiegeflügeltenHalbgestalten
trauernderLöwenangebrachtund in den
FriesenbeiderHauptgesimsezieht sich e

in

ornamentalesBand hin, zu dem als Mo

ti
v

die Kettedes schwarzenAdlerordens
benütztist. In den beiden Langzeiten
des Sarkophagesdes Kaisers sind in

Reliefsdie Zeichendes Krieges, Helm,
SchwertundKriegsjackelmitLorbeer-und Eichenblättern,
sowiejenedes Friedens,Turnierhelm,Spinnrockenund
Hammer,gleichfallsmitLorbeer-undEichenblättern,aus
geführt.Entsprechendweistder Sarkophag der Kaiserin
denGlaubenskelch,beziehungsweisedasroteKreuz mitPalme
undLorbeerauf. Das feineMaß und der Rhythmusder
RauchschenSarkophageis

t

auchaufdieseneuenübergegangen,
HarmonischwerdensichMeisterEnckesSchöpfungenin

denweihevollenRaum einfügenund bis in ferneZeiten

d
ie

Gemüterder zudieserstillenStättehinpilgerndenMenschen
erhebenunderbauen. G

.
s.
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SarkophageKaiserWilhelmsI. undder KaiserinAugustafür dasMausoleumin Charlottenburg.
ModellirtvonProfessorErdmannEncke.
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Die Jeldinger.
E. von Brixen.

(Fortsetzung)

- erGeneralwar der einzige,derjederzeitfreien
Zutritt hatte. Er kamjetztauchoft, sparte

sichdie Zeit an einemSchlaf ab.
Die aufgelösteVerlobungwar einer strengen
Rechtlichkeitund einemmaßlosenVaterehrgeizein
harterSchlaggewesen.Aber für dieTochterhatte
er nur zärtliche,ermutigendeWorte.
Undwenn er si

e

jetztsieht, so still undtraurig,
und das liebe, bräunlicheGesichtchen,schmalund
verhärmt,da möchteseinVaterherzvor Leid fast
vergehen.Manchmalzieht e

r

si
e

dann wohl auf
seinenSchoß, als se

i

si
e

nochdie kleineSoldaten
dirn von früher und vertröstet si

e – er, der
Sechziger,ihrejungenachtzehnJahre–aufkommende,
bessereZeit.
Die Feldinger unter einandersahensich, seit
dasPalais SchwarzburgnichtmehrderMittelpunkt
ihrerZusammenkünftewar, selten.
Josef verwildertevollständig, kam aus einer
Disziplinarstrafe in dieandere,und seinVerhältnis

zu demVater wurde auchdadurchnichtgebessert.
NachHaus kamenbeideBrüder nur nochdienst

lich– es war auch zu ungemütlichda. Der Vater
immerübellaunig,immeramNergeln und Zanken
mit demNikola, der schlechtlernteund jedenfreien
AugenblicküberdemZeichenbrettverhockte.
Maler wollte e

r werden, der dummeJunge.
Und der Alte wetterteund tobte, riß, wenn e

r

ihn beimZeichnenertappte,dieZeichnungvon dem
Brett, schlug in den Knaben ein, um dann die
fertigeoderunfertige„Manscherei“dochheimlich in

einemgroßen, stetsverschlossenenSchrank drüben

in seinemZimmeraufzuheben.
„Unsinn–Maler werden!Eine ganzverrückte

Idee! Der Vater hat recht, si
e

Dir auszuprügeln,“
sagteJosef, den der Zufall einmal zum Zeugen
einerdieserpeinlichenScenengemachthatte.„Werde
Du nur Soldat, wie der Lulu und ich– da hast
Du Deine sichereZukunft!“
„Und Schuldendazu, als plus der Sicher

heit,“ spotteteNikola, „und wenn'swederein noch
aus will, einegeladenePistole als letzteChance.“
Josef konntesichdas dummeWort nichtaus
demSinn schlagen.Er mußteimmerwiederdaran
denken,als e

r gegenAbend in seineKasernenwohnung
zurückging.Und so viel Mühe e

r

sichgab, e
s

los

zu werden, e
s

heftetesichan seineFersen,peinigte
ihn, wie ein unheimlichesSchreckgespenst.
Als er überdenFranzensringbog,bemerkte er

einenTrupp Kameraden,die unter lebhaftenDis
kussioneneinerHofequipagenachschauten.
Mehr um sich zu zerstreuen,als aus Neugier

trat e
r

heranundfragte,was e
s

denndaInteressantes

zu sehengäbe.
Ein verlegenesSchweigenantworteteihm und

er, in seineraugenblicklichen,überreiztenEmpfind
lichkeit,legtedieserZurückhaltungsoforteinebestimmte
beleidigendeAbsichtunter.
„Pardon!“ spotteteer, „aberwer kann ahnen,

daß hier auf offenerStraße konspiriertwird? –
Servus!“
Er wollte weiter. Aber die Offiziere, redlich
bemüht,ihr kameradschaftlichesVerhältnis erträglich

zu erhalten,umringtenihn. -

„Keine Rede davon! Jeder kann hören, was
wir sprechen.Schließlich is

t

die Sache so offiziell,

daßwir auchvor Dir nichtdamitzurück zu halten -

brauchen– ganzWien weiß ja, daß heutbei Hof
dieVerlobungpubliziertwurde. Und soebenfuhr
das Brautpaar vorüber, die schöneCona eisiger
dennje!“
Josef wurde erdfahlunter der Sonnenbräune.
„Das is
t ja eine alte Geschichte,“sagte er

dennochhochmütig.

„So alt, daß si
e

an Altersschwächebeinah in

Vergessenheitkam,“ lachteein Unbedachter.
Josefs helleAugen maßenden Sprechermit

finsteremBlick,

„Ich bin bereit, einem schwachenGedächtnis
nachzuhelfen,“drohteer, dieHand auf demDegen
griff.
„Unsinn, Feldinger! Wer wird gleich jedes

harmloseWort „aufmutzen“,“verwiesein Aelterer,
„Du kannstDeine Geschicklichkeitjetzt im Dienst
besserbethätigen.Morgen habenwir Ordre zu den
Scharfschießübungen.“
Die Offizieregriffen lebhaftnachderAblenkung.
„Ein ganz verteufelterDienst,“ meinte ein

anderer.„Es gibt immerTölpel undUnvorsichtige,
die einemim ungeeignetstenMoment vor die offene
Mündung platzen. Voriges Jahr passierte ja das
Malheur mit dem kleinenAspach– erinnertihr
euch?“
Sie erinnertensichnatürlichalle.
„War beidemwohlmehreinediskreteManier,

sich p
.
p
.
c. zu drücken,“bemerkteeinerderHerren.

DieseunglücklicheWendungdesGespräches,ge
wissermaßenalsFortsetzungseinereigenengrüblerischen
Gedanken,brachteJosef außer sich.
„Wie kannmannur so hirnverbranntesZeugs

reden,“brauste e
r
- auf.

Die Offiziere schwiegen.Wenn e
r

durchaus
Krakehl habenwollte– Aber ein Oberlieutenant,
der ihm näher standals die übrigen, faßte ihn
untermArm und schlendertemit ihm davon.
„Geh nachHaus, Feldinger,legDich aufs Ohr

undverschlaf's,das wird Dir gut thun,“ sagte er

ruhig. „Wir wissenja, daß Du im Grunde ein
guterKerl bist und so haltenwir DeineHeftigkeit
Deiner augenblicklichenDisposition zu gute. Aber
einmalkönntestDu dochan denVerkehrtengeraten
und darum möcht'ich Dich warnen. In einem
KonflikthättestDu alleVorgesetztengegenDich–
das bedenk!Und nichtsfür ungut, daß ich ein
offenesWort mit Dir rede– bin Dein alter
Freund, das mußtDu ja wissen! Und jetzt laß
mich'ne Eckmit Dir pendeln.“
Sie trenntensichvorderKasernemit schweigendem

Händedruck.-

-

ObenwarteteLudwig auf denBruder.
„Ich habeDir eineMitteilung zu machen,

Pepi,“ begann e
r

ohneUmschweif.
„So? Na, dann 'mal los,“ entgegneteJosef

und kramte hinter einemhalbgeöffnetenSpiegel
schrank.
„Es is

t

aus undAmenmit mir,“ sagteLudwig
kurz.
„Wegender TreulosigkeiteinesWeibes? Die

Welt ist voll hübscher,lustigerMädels,“ höhnte
Josef und schmettertedie Schrankthürzu, daß das
Spiegelglasder Längenachsplitterndbarst.
„WegenSchulden! Sie habeneinKartell ge

schlossen,meine Gläubiger, obenan der Jude
Aarons, und wenn ich binnen vierundzwanzig
StundenmeineWechselnichteinlöse,reichen si

e

die
Schuldanklagebei demRegimentein. Und ichweiß
keinenAusweg, sucheauchkeinen,die Welt is

t

mir zum Ekel gewordenund das Leben– und
dieMenschen–“
Er sagtdas alles in seinemruhigen, leiden

schaftslosenTon, als handle e
s

sichum eineEin
ladung zu einemDiner, strecktsichdabei mit
verschränktenArmen auf ein Ruhebettund stützt
denKopf gegendie mit verwegenenSportsbildern
dekorierteWand. Ueber ihm voltigierteine kurz
geschürzteKunstreiterin in mehrals indezenterPose
auf einembäumendenAraber. Der Anblick des
frivolenBildes widertJosef plötzlichan. Er reißt

e
s

von demNagel und kehrt e
s

unsanftgegendie
Wand.
„Wie hochbelaufensichDeineWechsel?“fragt

e
r zaghaft.

„Es reichtwohl in die Hunderttausend,“ant
wortetLudwig in einemödenTon – die Liaison
mit der vornehmenDame hat ihn ruiniert.
„Daß sichGott erbarm"!Da is

t ja keineHilfe
möglich!“ -

„Ist auchnicht!“
Josefs schlotterndeKniee versagenihm den

Dienst. Er bricht schwerauf einenStuhl nieder.
Eine schwüleStille legt sichzwischensie.
Bis das ruheloseSlavenblutJosef wiedervom
Stuhl aufreißt, und er, die nervösenFinger auf
demRücken,dasZimmer in allenRichtungendurch

LiebenAugustinpfeift, dessenText sichdiesmalmit
herberRealistikder trostlosenSituation einpaßt.
Die Nachtdunkeltherein. Der Burschebringt

die Lampe, fragt, o
b

Seiner Gnaden auf dem
Zimmerzu speisenbefehlen.
GedankenlosbejahtJosef. Aber wederer, noch

derBruder rühren an den aufgetragenenSpeisen.
Sein alter Leichtsinnbricht nocheinmaldurch.

Er bleibtvor Ludwig stehen.
„Einer unsererVorfahrenmußeinargerSünder

vor demHerrn gewesensein, daß wir nochimmer
daran auszubadenhaben. Es thut mir bei Gott
leid um den Kommandierenden,wenn ich an seine
grauen Haare denke und die unsitätenAugen.

Aber was hilft's? Was hilft's?“
Er läuft wiederdie Kreuz und Quer, von der

Thür zu den Fenstern,von Wand zu Wand.
„Ich könnte,“überlegte e

r
in halblautemSelbst

gespräch,„den Berserker– der ErzherzogJohann
nähmeihn gleich– ein Adjutant ließ "mal so ein

Wort fallen– damals lachteich ihn aus! Mein
Berserkerwar mir nicht feil, Ilka hat ihn ja

für mich ausgesucht,aber jetzt, natürlich,bei so

veränderterSachlage–“ Und plötzlichmit einem
jubelndenAufrucken:„Du, Lulu, ich hab's! Ich
hab’s!“
Er bleibtvorden teilnahmlosenMenschenstehen

und erklärtihm ein langesund breites. Er wird

zu den Juden gehen,für ihn gut sagen,oderdie
Wechselauf sichumschreibenlassen. Noch weiß
niemand so recht,wie die Geschichteliegt– es

wird schongehen. Und e
r – er hat so viel am

Vater gesündigt– da kann er gut machen–
„So lag dochendlicheinWort, Lulu, bist ja

der reine steinerneGast; hastDu michdennüber
hauptverstanden?“schüttelt e

r

denBruderungeduldig
aus seinerStumpfheitaus.
LudwigshelleAugenstreifenihn mittotemBlick.
„Natürlichhab'ichverstanden.Aber ichhabeDir

ja schongesagt, ic
h

habekeineCouragemehr.“
Er wirft sichauf demRuhebettaus, dreht sich
derWand zu undgibt keinenLaut mehrvon sich.
Josef setztsich a

n

den Tisch, stemmtden Kopf

in beideFäusteundwill nachdenken,aber nur ein
Punkt läßt sichaus demChaos seinerwirbelnden
Ideen: der Ludwig vor demKriegsgerichtund im
Auditoriumder Vater, mit den scharfen,hellen
Augenüberdenbreiten,grünenTischhin unverwandt
denSohn fixierend.
Die eintretendeNachtstilleverwirrtallmälichsein

Denken– das Bild verwischt– all die bekannten,
strengenGesichterverschwimmen–der grüne Tisch
versinkt,und an der Stelle, wo Ludwig gestanden,
gähnt eine Kluft. Nur der helle Blick bleibt,
dringt durchdie Nacht und die Träume in sein
schuldbewußtes,friedlosesGewissenhinein.
Die schmetterndenTrompetenstößeder Reveille,
Signale undKommandorufeim Hof und auf den
langenGängen, das ganzegeräuschvolleTreiben
eineserwachendenKasernementsendeteihren kurzen,
ungemütlichenSchlaf.
Sie recktengähnenddie Steifheit aus den

Gliedern, blinzeltenschlaftrunkengegen das grell
hereinflutendeMorgenlicht. Allmälich kam ihnen
dann auchdie Erinnerung an das, was wie ein
unbewußterAlpdruckmit ihnenwachgeworden.
Nur daß si

e

vermieden,noch einmal darauf
zurückzukommen.
Ludwigverschwandim Schlafzimmerdes Bruders

und kleidetesichmit peinlicherSorgfalt für den
Dienst. UeberdiesenAeußerlichkeitenfand e

r

auch
seineselbstbeherrschendeKaltblütigkeitwieder.
Mit ein paar anerkennendenWorten schlürfte

e
r

eineTasse starken,schwarzenKaffees, ein Koch
kunststückvon Josefs Burschen,und verließ dann
bei dem erstenAppell zum Aufsitzen das Zimmer
mit einemkurzen„B'hüt Dich Gott, Pepi!“
Er kamnocheinmalzurück.
„Du, Pepi, beinahhätt' ich vergessen, über

das, was Du d
a gesternsagtest– es hat ja Zeit

bis heut mittag mit meinenDrangsaliern– und

ic
h

hab',glaubeich,'nenbesserenAusweg gefunden.“
„MeinerAnsichtnachthutEile not,“ entgegnete

Josef, „laß michimmerhinversuchen!“
„Aber der Dienst, Mensch– der Dienst

Willst Du Dir dennwiederAerger auf denHals
kreuzt,und a

b

und zu ein Bruchstückaus seinem laden?“
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„Pah – etwasmehr oderwenigerauf mein
Sündenregisterverschlägtnichts. Ich kann die
Angstum Dich nicht abschütteln,Lulu. Herrgott,
wennDeineExistenzin Frage käme!“ -

„Sei ohneSorge, ich schaffeRat!“
Das zweiteSignal ertönt.
„Ich habekeineZeit, Dir zu erklären,“sagt
Ludwig ruhig, die Rechtedes Bruders mit festem
Druckumschließend.„Nur thu mir die Liebe an
undunternimmnichts,bis Du michwiedergesehen.“
Gleich darauf rückendie Schwadronenmit
klingendemSpiele zumThore hinaus.
Leisepfeift Josef die in derFerne verklingende
Melodienach.

XIII.

Es war ein drückendschwülerTag geworden.
Die Sonne brütetedurcheinenweißlichenDunst
kreisund am Horizont, nachSüden zu, balltesich
drohendschweresGewölkzusammen.
GroßeSchweißtropfenauf der Stirn, dirigierte
sichJosef am spätenVormittagin schlankemTrabe
demSchießstandzu. -

Er hat sichstarkverspätetund ist einesschnei
digenEmpfangs seitenseinesEskadronschefssicher.
Aber ihm schadetdas nichtmehr. Das Opfer einer
Bruderliebe is

t

gebracht.In dem eisernenGeld
schrankeinesdumpfigenWuchererbureausliegt ein
mit seinerbreiten, großenSchrift unterzeichneter
Schuldschein– LudwigsWechselsindStaub und
Asche. Es sindzwar noch einigekleinerePosten
vorhanden,ein paar lumpigetausendGulden hier
und da – aber die könneneinemMenschenwie
demLudwig nichtdenHals brechen.
Der Berserkerwurdeunruhig, je näher e

r

dem
Ziel kam, scheutebei demgeringstenAnlaß, war
stellenweisenichtvomFleckzu bringen.
„SchonzumEinstellengeblasen?“fragteJosef,

den Berserkerhinter sichher am Zügel auf den
Schießplatzzerrend,einenherbeieilendenSoldaten. |

„Oder was ist da eigentlichlos?“
Schonvon weitemwar ihm das ungewöhnliche

Aussehendes sonstum dieseZeit bunt belebten,
von UniformenundGewehrläufenblitzendenPlatzes
aufgefallen. Jetzt standensämtlicheSchießstände
verlassen,OffiziereundMannschaftendrängtensich
um irgend einenMittelpunkt, und überder weiten
Heide und überall diesenMenschenlasteteunheil
volle Totenstille. -

Der Mann wichschenaus. ErverseheOrdonnanz
dienft und se

i

ebenerstherausgekommen– der und
der, von der soundsovieltenEskadron,demHerrn
Lieutenant zu Befehl.
Von einerplötzlichennamenlosenAngst erfaßt,

stürzt Josef denGruppenzu.
Man will ihn zurückhalten;dieKameraden,die

verstört herumstehen,eilenihm entgegen.Aber e
r

wehrt alle ab, drängtvor.
Im erstenAugenblicksieht er nichts,als eine

große Blutlache auf demweißenHeidesand,und
einen Kameraden, der da kniet und einenandern
stützt.
Und dieserandere is

t

Ludwig– Ludwig, mit
zerfleischter Brust, wie ein Exekutierter,denTod im
Gesicht, undmit den schmalen,weißenHändenun
bewußt tastend,als suche e

r

einenletztenAnhalt
gegen den rasendschnellen,rettungslosenSturz in

eine HodenloseTiefe.
„Jesus Maria – Lulu – Bruder!“ gellt es

iber die Ebene, daß das Echo von demfernen
Waldrand klagendwiederhallt. „Lulu!“
Josef is

t

nebenihm in demblutgetränktenSande
niedergebrochen.
„Lulu – Bruder!“ schluchzt er händeringend,

halb wahnsinnig vor Schmerz. „Warum hastDu
1mir das angethan!“
Gin Krampf zucktdurchLudwigs schönes,schon

erstarrendes Gesicht,so, als o
b

e
r

durchdie Be
moufztlofigkeit des Sterbens die bekannteStimme
noch vernähme. Dann bäumt e

r auf, undmit einem
letzten, schwerenSeufzer stirbt e

r.

Es war wiedertotenstillgeworden. Nur in

kindische Weinen des trostlosenJosef das dumpfe
Grollen eines langsamaufsteigendenWetters.
Die älterenOffizieretratenzusammenundhielten

Flüfternd Rat.

Zwar hatten si
e

sofort eine Estafettean den
Regimentskommandeurabgeschickt.Aber bei der
weitenEntfernungkonntesichdessenAnkunft um
Stundenhinausziehenund der Tote unmöglich so

langeauf freiemFelde bleiben.
Dochkeinerwagte,demahnungslosenVater mit

dieserMeldungvor Augen zu treten.
So ließen si

e

das Los entscheiden.
Undwährendder,den e

s getroffen,davonsprengte,
bettetendie übrigendenGefallenenauf eineraus
Gewehrenzusammengesetzten,mit Mänteln bedeckten
Tragbahre,schlugeneinenReitermantelumihn und
nahmenihn in ihre Mitte. Und so brachteman
ihn nachHause.
Im großenSaal des erstenStockes,der sonst

zu den Empfangsfeierlichkeitendiente, setztendie
SoldatenaufdesGeneralsBefehl dieBahre nieder.
Draußen wartetenalle. Die Offiziere, Josef

unterihnen,vor derSaalthür. Unten,Gewehrbei
Fuß, die Soldaten.
Grabesstillebrütetüber demgroßenGebäude.
Nur das eintönigeAufundabder Schildwachehallt
von den gewölbtenSteinfluren wider, und der
Regenklatscht in schwerenTropfen gegendie hohen
Fenster.
Blitz, dem dröhnenderDonner folgt, das graue

SteindunkelundbeleuchtetmithalbemLicht a
ll

diese
ernsten,bleichenGesichter.
Wohl eineStundewarten si

e
so in der schwülen

Lautlosigkeitder Gegenwartdes Todes.
Da tritt der General aus demSaal. Sein

dunklesGesicht is
t

wie in Stein gemeißelt.Mit
trotzigstolzerRuhe streifendiehellenFeldingeraugen
dieWartenden. -

Nur als ein Blick die von stattlicherMannes
schönheitstrotzendeGestaltdes Sohnes trifft, zuckt

e
r

auf.

-

Es ist wahr – er hat ja nocheinen, zwei
Söhne sogar; fast hat e

r

die Lebendenüberdem
Totenvergessen.
Sein Jammer über den da drinnen bricht in

offenemWiderwillengegendiesenhieraus, der seiner
ehrgeizigenVaterliebe so weniggilt.
„Warum er?– Warum von euchbeidenge
radeer?“
Josef, der vortreten,ihm entgegenwill, weicht

zurück.
Aber schonhat sichderGeneralbesonnen,zwingt
sichmitübermenschlicherAustrengungzurück in seine
steinkalteFühllosigkeit.
„Ich dankeIhnen, meineHerren!“ Seineklare

Kommandostimmedringt hell bis in die fernsten
Gänge. „Ich dankeIhnen. Denn das – das
war wohl auchein schlimmerGang für Sie!“
Er erwidertdie tiefen Grüße der Offiziere,

winkt der salutierendenMannschaftab– sie sind
entlassen.
Gott seiDank für si

e

und ihn!

- "

Unddannwar allesvorüber,undnurdiegroße
Leereder Trauer geblieben.
„Geh nur wiederhinaus zur Ilka.

is
t

nur eine schwacheFrau, si
e

würde Dich ver

Beerdigungselbstentsagendzu der Tochter gesagt
und mit einemverhaltenenSeufzer ruhig hinzu
gefügt. „Mich nimmtjetzt ohnehinviel Arbeit in

Anspruch!“
Nina fragte nichts. Sie umarmteihn nur

mitihremtraurigstenLächelnundküßteihn zärtlich.
Sie wußte, daß e
r

die kriegsgerichtlichenVerhand
lungenüberLudwigs Tod meinte.
Kurze Zeit darauf trat dasselbeKriegsgericht

nocheinmalüber Josef zusammen.
Wie e

r

e
s

mit ahnenderSchau für denBruder
gefürchtet– der Vater als Vorsitzender in dem
Auditorium.
Aber die scharfen,hellenAugen, die ihn über

den grünenTisch hin unverwandtfixieren,haben
ihreMacht über ihn verloren. Sie verwirrenihn
nichtmehr. Sie schüchternihn nichtmehrein.
Er bejaht nur immer,

mordesbeschuldigt,und e
r

hättemit derselbenRuhe
derVerzweiflungbejaht– bejaht– bejaht.
„Du, Feldinger,“ sagteder Regimentsadjutant,

als e
r

ihn im Wagen aus seinemstrengenUnter-

Und vonZeit zu Zeit zerreißtein greller

Denn si
e

miffen,“ hatteder General einigeTage nachder

bejahtalles, dessen
langen Zwischenräumenhörtemandurchdas elende, e

r angeklagtwird. Man hätte ihn des Bruder

suchungsarrest in eine der letztenVerhandlungen
begleitete.„Ich möcht'Dir fast 'nenRat geben–
hastvielleichtjemand– Freund oder so– hm–
na,Du weißt amEnd",was ichmeine– der sich
höherenOrtesDeinerSacheannehmenkönnte,bevor
mandas Urteil spricht!“
„Nein,“ entgegneteJosef kurz. „Weiß nicht,

wie Du darauf kommt. Ich hab' niemand. Und
wenn’swäre, ichwürd's nicht"malwollen. Was
ichthue, das verantworteichauch. Noch nie hat
sicheinFeldingerweibischhinterandereverkrochen.“
„Hast recht.Mag Gott Dir in DeinenRichtern

gnädigsein,“ sagteder Adjutant und drückteihm
mit feuchtenAugendie Hand.

-

XIV.

Mit schlichtemAbschiedentlassen.
Er kommtzum erstenmalzur Besinnung,seit

ihm amMorgen die fataleSentenz in denOhren
geklungen.
Mit schlichtemAbschiedentlassen.
Er hat gewußt, daß e

s

so kommenwerde,
kommenmüsse– er, Josef von Feldinger, vom
erstenAugenblickan. Aber e

s

is
t

doch ein ander
Ding, danndavor zu stehen,vor diesemRiß durch
ein ganzesLeben,getilgtvon der Ehrenliste,aus
der Gemeinschaftmit allen anständigenMenschen
hinausgestoßen,kassiert,mit dürrenWorten.
UndachtundzwanzigJahre alt undnichts,nichts

rein nichts,worauf eineneueExistenz zu gründen.
Seit das Urteil sichmit Blitzesschnelleim Ka

meradenkreiseverbreitete,sind s
ie alle, einer nach

demandern,gekommen,ihm die Hand zu drücken
und ihre Hilfe anzubieten.
Da hat einer einenMagnaten im Ungarland
zumOnkel, der auf seinenDomäneneinenKerl
wie den Pepi Feldinger sicherlichverwertenkann,
undUngarn,ein feinesLand, mit seinemFeuerwein
unddenfeschen,blitzsauberenMädeln.
Ein anderererinnertsicheinesVetters,irgendwo

drüben in Amerika,Kalifornien oder so, der aus
alter Anhänglichkeitschon"was für einenfidelen
Wienerthunwürde.

| Der drittekenntjemand– aucheinenum die
EckeGegangenen– der in dem topographischen
BureauvonBrasiliengelandetsei. Der Pepi könne
zwarkeinengeradenStrichziehen,aberals Distanze
reiter hättendie Brasilianer vielleichtVerwendung

für einenschneidigenKavalleristen.
Kurz, jederweiß etwas. Sie wollenalle noch

gleichheutschreiben.
Dann sindpaarweisoder in kleinenRottendie

LeuteseinerCompagnieangetreten.Sie drückensich
linkisch a

n

derThür herum,stoßensichuntereinander
mit demEllenbogen,weil keinerzuerstredenwill.
Verlegenbieten si

e

ihmihreDienstean, falls Seiner
Gnadender Herr LieutenantnochBefehle habe.
Stotternd und stammelndbittet mancherum ein
Andenken– eineKleinigkeit,die der gnädigeHerr
nichtmehr brauche,die man aber hoch in Ehren
haltenwolle.
Dem kassiertenOffizierwar's ganzwunderlich zu

Mute geworden.
Bisher is

t

ihm die Uniform eineZwangsjacke,
das Regimentmit seinerRücksichtnahmeundKame
raderieeineArt Galeeregewesen.Jetzt kommtihm
plötzlichzumBewußtsein,daßihmdamitderHeimat
bodenunter den Füßen weggerissen,und e

r

ein

Fremder in der weitenFremdegewordenist.
Ein Kameradfällt ihm ein, dem e

s

auch so

ergangenwar wie ihm, der vorher nicht genug
räsonnierenkonnteund der hernach,wenn e

r

nur
vonferne einenTrommelwirbeloder einenTrom
petenstoßhörte, die Ohren spitztewie ein alter
Kavalleristengaulund strammeDiensthaltungvor
denehemaligenKameradenannahm, um dannzu
sammenzufinkenwie einAlter und schwerfälligfort
zuschleichen. -
„Ah bah! Wozu darandenken,da dochnichts

mehr zu ändernist!“
Er fährt von demRuhebett,auf demdamals

derLudwig gesessen,auf.

- -

Zwei Koffer stehenmitten im Zimmer.

gangenheit.
(Schlußfolgt.)

Der

eine für die Zukunft, der anderefür die Ver

- - - - - - - -
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Theodor MZillroth.

ergrößtedeutscheChirurg,HofratTheodor
Billroth, is

t

am 6
.

FebruaranEntartung
desHerzensplötzlichin Abbaziagestorben,

wohin e
r

sich a
n

Weihnachtenbegebenhatte,um

in derdortigenLuft eineLinderungeinesschon
seit1887 datierendenLeidens zu suchen.Bill
rothwar aufder Insel Rügen in derStadt
Bergenals Sohn einesevangelischenPredigers
am26. April 1829geboren.Zuerstgab sich
seineBegabungfürMusikkund,der sichganz zu

widmenihnderRat seinerMutterabhielt.Doch
blieb e

r

demStudiumderMusik ein ganzes
Lebenlanggetreuundbrachte e

s
in derselbenzu

großerVollendungundKennerschaft.Er widmete
sich1848demStudiumderMedizinzuerst in
Greifswalde,dann in GöttingenundBerlinund
hattediedamalshervorragendstenVertreterder
medizinischenWissenschaftin Deutschlandzu

Lehrern,die ChirurgenBaum undLangenbeck,
dieihn für ihr Fachgewannen,denPhysiologen
RudolfWagner,derihn in dieGeheimnisseder
Mikroskopieeinweihte,fernerJohannesMüller,
Frerichs,Lotze,Schönlein,Gräfe und andere.
SchonwährendeinerStudienjahrekamBillroth
zweimalnachWien, zuerst1851unddann,be
reitsals Doktor,1853,umhier bei Oppolzer,
Hechl, Hebra zu hören.NachBerlin zurück
gekehrt,wurde e

r

AssistentdesberühmtenChi
rurgenC. v

. Langenbeck,andessenSeite e
r

sechs
Jahrelangwirkte.In dieserZeitbegründeteer

seinenRuf als ausgezeichneterChirurgundOpe
rateurundwurde1859im Altervondreißig
JahrenalsProfessorderChirurgieundDirektor
derchirurgischenKlinik an die Universitätnach
Zürichberufen,wo e

r

nichtnur mitdendort
wirkendenGelehrten,sondernauchmitRichardWagner in

eininnigesFreundschaftsverhältnistrat.
In Wien führte er auf seinerKlinik jeneschwierigen
Operationenaus,welchedasStaunendergesamtenwissen

-zz
TheodorBillroth.

schaftlichenWelt erregtenunddemLaienpublikumgeradezu
unglaublicherschienen.DazugehörtedievonBillrothzuerst

a
n

MenschengewagteErstirpationdesKehlkopfes,ferner

E
r

besaßeineleichteundrascheHand, einezu
versichtlicheKühnheit,die zumeistvonGlückbe
gleitetwar, einenseltenenScharfblickunddabei
eineSicherheitundRuhe,diedenKrankenvollstes
Vertraueneinflößten.BeimAusbruchedesdeutsch
französischenKriegeszogihndaspatriotisch-natio
nale,wiedaswissenschaftlicheundhumanitäreIn
teresseaufdenKriegsschauplatz,wo e

r
in den

deutschenFeldspitälernzumHeilederVerwundeten
selbstHandanlegteundfür einerationellePflege
undBehandlungderWundenwirkte.Durchdie

in jenemKriegegemachtenErfahrungenwurde
Billrothdie hervorragendsteAutoritätaufdem
GebietederKriegschirurgie,derWundbehandlung
unddesFeldspitalwesens.Von ihmrührenjene
Reformenher,denendieRettungvielertausend
verwundeterOpferdesKrieges zu dankenwar.
Früchteder in jenemKriegegesammeltenEx
fahrungenwarenBillrothsepochemachendeSchriften
überdenTransportVerwundeterundüberdie
BehandlungderSchußwunden,sowieeinechi
rurgischenBriefeausdenLazaretenvonMann
heimundWeißenfels.
Ein bleibendesDenkmalseinerThätigkeit in

WienhatBillroth in denRudolphiner-Hausein

Döblinghinterlassen,durchdessenGründung e
r

eineseinerwichtigstenIdeenverwirklichthat –

nämlichdierationelleVerwertungderweiblichen
KrankenpflegeunddieHeranbildungderFrauen
fürdenhumanenBerufalsPflegerinnenKranker
undVerwundeter.DasRudolphiner-Haus,wel
chesam19.Oktober1885 eröffnetwurde, is

t

eineMusteranstaltin ihrerArt, welchedasVor
bild für vieleähnlicheStiftungengewordenist.
Billroths„Handbuchfür Pflegerinnen“ is

t
in

alleSprachenderzivilisiertenWeltübersetztwor
den. SeinHauptwerk:„Die allgemeinechirur
gischePathologieundTherapie“, is

t

in neun
fremdeSprachenübersetztwordenundhat im deutschen
OriginalschonzahlreicheAuflagenerlebt.
Mit Pitha gab e

r

das „Handbuchder allgemeinen

d
ie

ResektiondesMagenszur HeilungdesKrebsleidens.| undspeziellenChirurgie“heraus.Dabeiwar e
r ständiger

K. Schultheiß:Sonntagmorgen-AndachtamStarnbergersee.
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Mitarbeiteraller hervorragendenmedizinischen
Fachblätter.
EinerderhervorragendstenSchülerBillroths,
ProfessorDr. A. Wölflerin Graz, schriebin
einemseinemMeistergewidmetenNachrufe:
„WarumgeradeBillrotheswar,der,wieselten
einerunterseinenStandesgenossen,inallenWelten
genanntundgekanntist? Die chirurgischenEnt
deckungenalleinsindsicherlichnichtim Stande,
einemNameneinesolcheBedeutungzuverschaffen!
DerGrundliegtvielmehrdarin,daßBillrothin
seinemGedankenflugeder Schöpfergroßerund
allgemeinerIdeenaufdemGebietederMedizin
undHygienegewordenist! Zu einerZeit, als

d
ie ganzeBakterienlehrenochim Trübenfischte,

stellteBillrothmit Erfolg.Untersuchungenüber
eineBakteriederWundean, dienachihmbis
zumheutigenTageStreptokokkusgenanntwird.
Daswarvor– zwanzigJahren!Andereepoche
machendeUntersuchungenstellteBillrothüberdas
Fieberan, sowieüberdie Geschwülsteund so

weiter.Noch in einerandernRichtung,aufdem
GebietederKrankenpflege,brachteBillrothallge
meineGrundsätzezurGeltungundDurchführung.
DiepeinlichsteFürsorgefür dasWohl unddie
PflegederKrankengalt ihmals oberstesGesetz.
Erst in denletztenJahrenbeschäftigtesichBill
rothmitallgemeinbiologischenFragen.Mit dä
monischerRapiditäterfaßteBillroth neueGe
danken,undmitfieberhafterLustverarbeitetee

r

dieselbenoft spätbis nachMitternacht!Aber
auchmit gewaltigerZähigkeitverfolgtee

r

einen
solchenGedanken,wenn e

r

ihnfürguthielt,auch
wennsichdagegenein allgemeinerWiderspruch
erhob.Aber e

r

irrtesichauchselten in derAuf
faffung.Geradedarinaberlag einbeständiger
Fortschrittundder einerSchüler,weil e

r

nie
malszurückzuschreitenhatte, niemalsUmwege
machte.Darin liegtaberauchdasVerständnis
fürdasunbegrenzteVertrauenseinerSchüler zu

seinenAussprüchenund die Quelleder Be
wunderungund AnhänglichkeiteinerSchüler
undFreunde,dievonihmwußten,daß e

r

sichseltenirre.“
Abernichtbloß eineSchülerundFreundetrauerten

a
n

einemSarge. SeinezweiteVaterstadtWien,dieihm

so vielverdankteund in derenGesellschafte
r

einen so her
vorragendenRangeinnahm,hatihndurcheingroßartiges

Ferida,dieTochterEminPaschas.

LeichenbegängnisundVerleihungeinesEhrengrabesgeehrt.
DieKaiserFranzJosef I.,WilhelmII. undvieleandere
deutscheFürstenhaben in warmenWortenihrBeileidseiner
FamilieausgedrücktunddieWienerUniversitätwird in

ihrerEhrenhalleseinBrustbildaufstellen.

Demnächstwird „UeberLandundMeer“
seinenLesernnochdasBild: „Billroth im Ope
rationssaale“bringen.

Klk ka -Mädchen.

e
r

dieseseltsamen,kleinenMenschenkinder,
WC,diedemPygmäenvolkederAkkaimdun
kelstenAfrikaentstammen,hiersitzensieht,wie si

e

so sittsamundzivilisiert,eineNäharbeit in der
Handhaltend,denUnterweisungenderfreund
lichenSchwesterlauschen,der is

t

vielleichtbegierig,
etwasmehrzu hörenvondenbeidenschwarzen
Dämchen,die sichChicanaioundAsmininennen,
undkeineswegsKindersind,sondernvollständig
ausgewachsene,ungefährzwanzigjährigeFrauen.
Gernbin ic

h

bereit,dieWißbegierdezu befriedigen
unddie Situation,die ichpersönlichbelauscht
habe,näherauszumalen:
Ort derHandlung:Blankenburg im Harz,
GartenderEyseleinschenNervenanstalt.
SchwesterAmalie,diesicheinst in Ostafrika,

w
o
si
e

als stetshilfsbereiteKrankenpflegerinbei
derSchutztruppethätigwar, auchdaringeübt
hat,mit allerleiNegervolkumzugehen,hatsich
dieserbeidenkleinenWildenaus demfernen
Weltteileliebevollangenommenundmachteben
denVersuch,ihnendie schwereKunstdesNähens
beizubringen.WohlgefälliglächeltdiezurRechten
sitzendeChicanaio;stolzesSelbstbewußtseinerfüllt
ihreSeele,dennebenhat ihr die weißeBibi
(Herrin)ein Lob gespendet:„Msieri sana,
Chicanaio, u mefangavema kazi goko“
(Sehrschön,Chicanaio,Du hastDeineArbeit
gutgemacht)hat si

e

gesagt,allerdingsdabeiden
gutenWillenfür dieThatnehmend,dennunge
schicktgenug is

t

dasWerkderschwarzenHändchen
ausgefallen.Die phlegmatischereundweniger
intelligenteAsminikannderungewohntenArbeit
keinenGeschmackabgewinnenund si

e

besitztnicht
denEhrgeiz, e

s

ihrerGefährtin,dietriumphierend
o
b

desempfangenenLobes zuihrherüberblinzelt,gleichzuthun.
Träumerischblickt si

e
in dieFerne.Gedenkt si
e

vielleichtjehm
suchtsvollderheimischenPalmenwälder,die si

e

einst– nicht
mehrdenn18Mondesindseitdemverstrichen– in unge
bundenerFreiheit,denTierendesWaldesgleich,durchstreift,
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nochunbelecktvonEuropensübertünchterHöflichkeitundver
feinerterKultur, wo einBlätterschurzumdieLendendie
einzigsteBekleidungbildeteundeinpaar durcheinin die
OberlippegebohrtesLochgezogeneGrashalmedeneinzigsten
Schmuck?– Ja, waskönnte sie nichtallesträumenund
denken,dieAsmini,wenn si

e

fähigwäre,mitdemDenk
undErinnerungsvermögeneineseuropäischenzwanzigjährigen
Fräuleinsaufihr schicksalreichesLebenzurückzublicken.Ich
hegeaberdiebestimmteVermutung,daßihr Gedankenflug
nichthöhergehtwie der einessechs-bis siebenjährigen
Kindes,dessenKörpergröße si

e

auchungefährerreichthat.
DieWorte, in die si

e
nachlangem,gedankenvollemSchweigen

ausbricht:„Sasahivi chacula,Bibi, halafatchesa(Jetzt
effen,Bibi, nachherspielen)bestätigtdieRichtigkeitmeiner
Vermutung.– DieNähstundewird geschlossen,undwie
ein paar rechtübermütige,lebensfroheKinder springen
SchwesterAmaliensSchülerinnenauf, um sichnachder
zwangsweisenRuhenungehörigauszutoben.
Obwohldie Kleinen,wennSchwesterAmalie oder

ic
h

si
e
in der in ganzMittel-AfrikaverbreitetenSuaheli

spracheanredeten,ganzverständigantworteten,bedientensi
e

sichdochuntersicheinesDialektes,denwir nichtverstehen
konnten.Dadurchwurde e

s erschwert,einentieferenEin
blick in dasSeelenlebenderbeidenPygmäen zu thun.Ich
vermeideabsichtlichdenAusdruck„Zwerginnen“,d

a

Chicanaio
undAsmini,derenGesichter,diedenausgeprägtestenNeger
typustragen,allerdingsunserSchönheitsgefühlnichtbe
friedigenkönnen,doch,was die Körperformenanbetrifft,
durchausproportionierte,wohlgebildetePersönchensind.Sie
entwickelnsogarvielnatürlicheGrazie in denBewegungen,

so daßmanihrenSpielenmitVergnügenzusah. -
Ueber si

e

selbstunddemschonHerodotbekanntenPyg
mäenvolkeim InnernAfrikas is

t

bereitsvielgeschrieben
worden,seitdemDr. Stuhlmanndie beideninteressanten
MenscheneremplarenachBerlinbrachte.Somöchteichnur
erwähnen,daßdieVorstandsdamendes„Frauenvereinsfür
Krankenpflegein denKolonien“sichderbeidenKleinen,deren
GesundheitnacheinerSchaustellungin Berlinetwasange
griffenwar, mit lebhaftenInteresseannahmenundver
anlaßten,daß si

e

zurErholungnachBlankenburggebracht
wurden,wo sichdieLeiterder EyseleinschenAnstalt in

freundlichsterWeisebereiterklärten, si
e

einigeZeitaufzu
nehmen.Hier,wo si

e

sichimgroßen,schönenGartennach
Herzenslustfrei herumtummelndurften,schienensi

e

sich
äußerstwohl zu fühlenundmachtendenEindruckeinpaar
glücklicherKinder,die sorglosundunbekümmertumVer
gangenheitundZukunft in denTaghineinlebten.Strahlend
legten si

e

sichdiehübschenKleidchenmitdenrotenKanten
an, die manihnenschenkte,schienenaberderAnsicht zu

sein,daßdiesnochnichtgenüge,umihrenäußerenMenschen

in das rechteLicht zu setzen.Aus eigenerInitiativever
vollständigtensi

e

denPutz,wandensichweißeTücherum
denKopf und stecktenBlumenundFedern in daskrause
Wollhaar.WenndannderSchmuckrechtbuntundphan
tastischgelungenwar, so wußtensie, o

,

dieseschlauenEvas
töchter!denMomentwohlabzupassen,wosichgeraderecht
vieleKurgäste im Gartenaufhielten,umvordenerstaunten
Blickeneinigemalwohlgefälligaufund a

b
zu wandeln.

Dochwir alle,die wir Interesse a
n

demoriginellen
Pärchengenommenhatten,solltenbalddieErfahrungmachen,
daßsolche,denafrikanischenUrwäldernentsproffeneWild
linge,wenn si

e

aufeuropäischenBodenverpflanztwerden,
nicht im HandumdrehenihreursprünglicheNatur ändern.
DieangeboreneWildheitbracheinesTagesmiterschreckender,
elementarerGewalthervor.Die kleinenSchwarzenver
suchtenmitgroßenMessern,deren si

e

sich in derKüchebe
mächtigthatten,aufihreUmgebungloszustechen,undals
manihnenklar machte,daß solcheScherzenichterlaubt
seien,und ihnendas gefährlicheSpielzeugentwand,ge
berdetensi

e

sichwieRasende,warfensichwieungezogene
KinderschreiendaufdieErdeundschlugennachallen,die
sichihnennahten.Da diekleinenUnholdewiederholtsolch
wenigangenehmeScenenaufführten,konnteihresBleibens
nichtlängersein in einemHause, in demNervenleidende
ErholungundRuhesuchten.Es wurdebeiDr.Stuhlmann

in Berlin angefragt,was ausseinenSchützlingenwerden
solle,unddieserhielt e

s

fürdasBeste, d
ie

mitnächsterGe
legenheitnachdemdunklenWeltteilezurückzubefördern.

-X- -

NocheineandereTochterdesschwarzenErtteilsweilt
gegenwärtigbei uns in Deutschland:Ferida,dieTochter
EminPaschas.Am26. November1884erblicktesi

e

das
LichtderWelt. Ihre Mutter,die zweiteFrau Emin
Paschas,war eineAbyssinierinNamensSafaran. Nach
deren1889 erfolgtemTodekamFeridanachBagamoyo,
wo si

e

auchverblieb,als ihr Vatervon neuem in das
InneredesdunklenErdteilszog. Vondortauswurde si

e

danndurchdieSchwesteram deutschenHospitaldaselbst,
FräuleinLiesBader, zu der in NeisselebendenSchwester
EminPaschas,FräuleinMelanieSchnitzer,gebracht,d

ie

kürzlich
mitihremkleinenPfleglingenachBerlinzumständigenAuf
enthalteübergesiedeltist. Feridaerregtnatürlichdieall
gemeineTeilnahmeim höchstenMaße. Sie is
t

vonaußer
ordentlichzarterKörperkonstitution.Ihre Augenerglänzen

in feurigstenSchwarz,undihr dichtes,rabenschwarzesHaar
umspieltihreStirn in niedlichfeinen,natürlichenLöckchen.
Ihre wunderbareHautfarbe,einhelles,abertrotzdemge

sättigtes,ganzmattesGold,vonstahlblauenAederchendurch
zogen,eineArt Terracottafarbe,is

t

schonerheblichge
bleicht.DieKleinefühlt sichsehrwohlundhatsich in

d
ie

neuenVerhältnisseschonguteingelebt.Seltsamerweise
findet si

e

keinenGeschmacka
n

denSpielenihrerAlters
genossinnen,undebensowenigbeachtetsi

e

dasihr maffen
haft zu GebotestehendeSpielzeugunddiePuppen. Vor
FleischundKartoffelnhat si

e

einenunüberwindlichenWider
willen,dagegenliebt d

ie Eier, Milch- undMehlspeisen.
Unterrichterhält d

ie privatim im Hause. Sie is
t

übrigens
ein kleinesSprachgenie;denn si

e

sprichtaußerarabisch,
ihrerMuttersprache,das in OstafrikaüblicheKisuaheli,
außerdemfranzösisch,italienischundnatürlichau, h. V.,B.

Friedrich Spielhagen.

(5um24. Februar1894.)

n
d
o
b

ichjedesWortfür wahr,
Das je du pracht,gehalten,
IS. Daß„wennmanfünfundsechzigJahr",
GehörezudenAlten“–
Nein,lieberMeister,nimmermehr
Vermagichdaszuglauben!
NichtswirdvondeinemBildehehr
DerJugendGlanzunsrauben.

SchwandauchdemruhigernGemüt
DieLust, zu fabulieren,
SindneueReizegleicherblüht,
Dir deinenPfadzuzieren.
Ob „Sonntagskind“,o

b „Sturmesflut“,
Ob Fülle süßerLieder:
Es klingtdie echteDichterglut
Im erst"undletztenwider.

Gealtert nicht,nur abgeklärt,
GleichedlenWeinesFeuer.
Vergessennicht, stetsneu verehrt,
BleibtdeineKunstunsteuer.
Wer so derZeitenLustundLeid
In seinemWerkgesungen,
Der is

t

denBestenseinerZeit
Ins tiefsteHerzgedrungen.

Wer so,voll edlerVornehmheit,
StetsdenGemeinenwehrte,
Vermittlerdochim Tagesstreit,
DenWegderandernehrte;
Wer so derFreiheitmanchesJahr
Ihr Bannervorgetragen:
Dennwerdenheutundimmerdar
DiefreienHerzenschlagen.

Nie wirstdu alt! Nur deineHand
Greiftimmerweich'reTöne.
Was stetsvordeinemGeistestand:
DasUrbildew'gerSchöne–
In immersüßernWortenmalt's
DeinStift unsallerwegen,
In immerweichernFarbenstrahlt's
Aus DeinemWerkentgegen.

UndwodeinlichterSchönheitstraum
Sich in einHerzergoffen,
Wie ist'sim sonst so dunklenRaum
Dablühendaufgesprossen!
Es bebtewiedesGlückesKuß
Ihm oft im Innernwieder– –
Es sinktals leiserLiebesgruß
Zu deinenFüßennieder. M.Gerbrandt.

A3 ü H. n e.

– Auf Situationskomiklaufen ja diemodernenfranzösischen
Lustspieleallehinaus;nurdurchdieWitzigkeitderGrundideeund
durchdieGeschicklichkeit,mitderdieSituationsscherzeunterder
Handvorbereitetwerden,unterscheidensi
e

sichvoneinander.In
diesemSinne is
t

„Lolotte“,EinaktervonMeilhac undHalevy
(aufgeführtimBerliner „Residenz-Theater“)einschlechtes
Stück.EineMarquisebitteteineSchauspielerinzu sich,umsich
vonihr eineRolleeinstudierenzu lassen;e

s gibteinelangeund
rechtlangweiligeRollenprobeaufderBühne;erstalsdieDamevom
Theaterin demLiebhaberderFrauMarquisedenihrigenerkennt,
gibt e

s

einenkurzen,drastischenundlustigenAbschluß,indemdie
SchauspielerinallefeinenManierenmiteinemmaleabwirftundmit
natürlicherFrechheitihreRechtegeltendmacht.AberdiesEnde
machtnochnichtallesgut.– Um so hübscherist der„Herr
Coulijjet“ vonBlum undToché,dendas„Zentral
Theater“ in rechtflotterDarstellungmitvielemGlückeheraus
brachte.DerHerrCoulijet is

t

einMann,derbeibeschränkten
eigenenMittelnrechtoftgut zu speisenwünscht.Er läßtsichdaher
allerwärtseinladenundübernimmtzumDankedafürdietausend
kleinenDiensteeineswohlgekleidetenHerrnfüralles.DieserUn
glücksmenschbesitzteinBüchlein,in dem e

r sich,umnirgendsanzu
stoßen,a

ll

diekleinenSchwächenundGeheimnisseseinerBekannten
aufschreibt;vondenendarf e

r

nichtreden,wenn e
r

nichtumeineEinladungenkommenwill. Er hatsichdarinauchunteranderen
NotizenüberzweiEhemännergemacht,vondenenjedermitdes
andernFrauBeziehungenanzuknüpfenwünscht.DiesHeftkommt
durcheineunglücklicheVerkettungin dieHanddeseinendieser
Herren;unddieHetzjagdnachdemBuche,imVereinmitdendaraus
sichergebendenFolgen,bildetnundenGegenstandzweierAtte,die
außerordentlichgeschicktgearbeitetsindunddurchimmerneueglück
licheEinfälledasPublikumin größterHeiterkeiterhalten.Ein
alterGeneral,demseitJahrendieHüteverwechseltwerdenundder
nun in demarmenCouliffetdenlangegesuchtenundtödlichgehaßten
Uebelhäterzu findenglaubt,bildeteinebesondersergötzlicheEpisode;
HerrMüllergabdieseFigurmitvielerKomik.–Wenn„Gisela“,einvieraktigesSchauspielvonElje von
Schabelsky,beiseinerErstaufführungim„NeuenTheater“

zu Berlin undweiterhinsogarbeieinemTeilederKritikBeifall
gefundenhat, so is

t

dieserBeifalldochwohlmehraufallgemeines
InteressefürdieDame,diesichja alsVerfasserin,Uebersetzerinund
Schauspielerinmannigfachbekanntgemachthat,zurückzuführen.Das
Stückselbstis

t
ja zweifellossehrernstgemeintunddieAnklagegegen

diemoderneProtektionswirtschaft,die in ihmliegt,ansichgewiß
sehrgerechtfertigt;leider is

t
e
s

nuralsKunstwerknichternstzu

nehmen,weil e
s gegendenerstenGrundsatzderKunst:„Bilde,

Künstler,redenicht!“verstößt.In diesemSchauspielwirdsehrviel
geredet,nurgeredet.AnstattdieIdeeihresStückesausden
CharakterenderhandelndenMenschenherauszu entwickeln,hatdie
VerfasserindiePersonennurdazubenützt,um si

e

gewisseAn
schauungenüberPolitikundsozialeAngelegenheitenpredigenzu

laffen,diemirüberdiesrechtflachunddabeianspruchsvollerscheinen.
Ebensoformlos is

t

derCharakterderTitelheldingeblieben,der si
ch

nur in einigenrednerischenLeistungenauseinandersetzt.DieseGisela

is
t

einevondenen,die,wiedieSchriftstellerso leichtherzigsagen,
„ausStärkefallen“.Aus Entbehrungenhervorgegangen,is

t
si
e

entschlossen,die zu ihrenFüßen zu sehen,die si
e

vordemdemütigten,
und zu diesemZweckegib: si

e

sichzurGeliebteneinesFürstenher.
Ich leugnekeineswegsdasRechtungewöhnlicherKraftnaturen,si

ch

überdiegesellschaftlichenSchrankenhinwegzusetzen;aberumeine
solcheKraftnaturüberzeugendzu gestalten,dazureichtdochFräulein
vonSchabelskysKönnenbeiweitemnichtaus,undihreGiselableibt
darum,wiemirscheint,einegewöhnlicheDirne.Wenndanndiese
GiselaschließlichihrenGatten,derdenentrüstetenEhemannspielen
will,mit cynischerOffenheitaufdieunbestreitbareThatsachehin
weist,daß e

r

eineganzeLaufbahnnurihrer„Stärke“verdankt,

so kanndieserAbschlußnurbrutalwirken.
UnterjohlendenMißfallensäußerungeneinesPublikums,dessen

Würdelosigkeitnichternstgenuggerügtwerdenkann,ging im

„NeuenTheater“Max Halbes „Amerikafahrer“ zu

Ende.Ablehnungverdientedermißglückteletzte(dritte)Akt; als
Ganzesis

t

dasStückmeinesErachtensnichtgerechtundunbefangen
beurteiltworden.SchneidermeisterPolpinhateinfrisches,hübsches
MädchendurchdieAngabe,e

r

besitzezweihundertThaler,sichals
Fraugeangelt.AberdieseAngabewareineLügeundnebendem
armseligenManneführtdasWeibcheneinfreudlosesLeben.Um
sicheinwenigschadloszu halten,treibt si

e

einkeckesSpielmitzwei
Liebhabern,die si

e

anderSchnurzappelnläßt.In seinerUn
geduld,denMannlos zu werden,beglücktdereinedieserLiebhaberPolpinmiteinemBillettenachAmerika.DerwackereSchneider
meisterundNachtwächterhatoftdamitgedrohtundrenommiert,
nachAmerikazu gehen;jetztmuß e

r

schließlichhalbmitGewaltab
geschobenwerden.DieLiebhaberaberhabensichdochverrechnet:
dieFraubefiehltundplagt si

e

jetzthinundher,undchedienoch

zu Atemgekommensind, is
t

deraltePolpinwiederda,weil e
r

zur
Auswanderungnichtzugelassenwurde.Dies is

t

derInhalt.Habe
nennteinStückeinScherzspiel;und in diesemSinnemußman e

s

dennauchbeurteilen.Wenndie,diesichandenZweideutigkeiten
derfranzösischenStückeammeistenfreuen,demWerkeCynismus
vorwerfen,so is

t

diesganzunangemessen.DasRecht,dasderbe
Lebenderb-fröhlichzu behandeln,dasRechtderAristophanes,Molière,
Shakespeare,HansSachs,daswirdmandemmodernendeutschen
Dichterwohlauchlassenmüssen.Wahrist,daßHalbenichtgenug
ReichtumanEinfällen,nichtgenugKeckheitundSaftigkeitbesaß,
daßbesondersderletzteAkteinfachlangweiligist. Wieviellustige,
humorvolleSituationendennochimStückesichbefinden,dashätte
sichgleichganzandersgezeigt,wärenicht,wieleiderfestgestellt
werdenmuß,dieDarstellungvölligverfehltgewesen.MeinesEr
achtensis
t

hiereinWegbetreten,derunszueinemgesundenLuft
spielführenkann,überdas,wieSchreyvogelgesagthat,auchver
ständigeLeute zu lachenvermögen.Und in diesemSinnehalte ic
h

den„Amerikafahrer“fürdasjenigeStückderlaufendenSpielzeit,
dasnächst„Hannele“– freilichin weitemAbstande– ammeisten
Bedeutungbesitzt.– Die„NeueFreie Volksbühne“zuBerlin, diesich
unterDr.WillesLeitungvonderaltenVolksbühneabgezweigthat,
umderVergewaltigungdurcheinepolitischePartei zu entgehenund
sichnurderBeförderungderVolkskunftzu widmen,dientihrer
Aufgabetreuundeifrig.Am 4

.

Februarbrachtesi
e

sogareine
Premièreheraus:JohannesSchlafs„MeisterOelze“;und

si
e

stelltedamiteinesderwenigenwirklichnaturalistischenWerke
unserermodernenDramatikvor. DieHandlungis

t

ganzgering
fügig.MeisterOelzehatseinenStiefvatervergiftet,umalleiniger
Erbezuwerden,undeinedadurchbenachteiligteStiefschwesterjetzt
nunallesdaran,ihmdasGeständnisseinerUnthatabzuringen.
Sie steigertseineGewissensbisseauchso hoch,daß e

r

einenSchlag
anfallerleidet,dem e

r

schließlicherliegt;dasGeständnisabergeht
nichtüberseineLippen.– DieseHandlungistaufdreiAktever
teilt,undbezeichnenderweisebedientsichderVerfasserjedesmal,wenn

e
r
si
e

bewegenwill,alter, ja melodramatischerMittel.DieCharaktere
sinddurchzahlreicheEinzelbeobachtungengeschildert,dieabereigentlich
wedersehrfeinnochplastischsindundschließlichnurermüden,an
statteinrundesBildzugeben.Ist alsoauchdieeineoderandere
Gestaltrechtklargelungen,is

t

auchstellenweiseunstreitigStimmung
geschaffen,so wirdmandennochdasTalentSchlafsals episch,viel
leichtsogarals lyrischanzusprechenhaben.HerrLessinghattedie
Vorstellunggutvorbereitet. A.Dr.

Dr. Emanuel Herrmann.

n denLauf diesesJahres fällt einJubiläum eigen
tümlicherArt: derfünfundzwanzigjährigeGeburtstag

derPost- oderKorrespondenzkarte. Vielfachwird
dieEinführungdieseswichtigenHilfsmittelsdes schriftlichen
Verkehrs,ohnedas wir unsheutzutageeinzweckdienliches
Briefpostwesenkaummehr zu denkenvermögen,irrtümlich
immernochdemdeutschenGeneralpostmeisterStephan zu

geschrieben,währenddieKorrespondenzkarte,die allerdings
Stephanfrühereinmalangeregthatte,vonOesterreichaus
nachDeutschlandeingeführtundvondemdermaligen . .

österreichischenMinisterialrateundProfessorder National
ökonomieDr. EmanuelHerrmann in ihrerjetzigenGestalt
zuerst in Vorschlaggebrachtwordenist. Von Geburt
Kärntner,war Herrmannnachbeendigtemakademischen
StudiumzuerstimRegierungs-Finanzdepartementthatigund
ließ sichspäterals DozentfürNationalökonomiea

n

der
UniversitätGraz nieder.ZumProfessoreinesFachesa

n

dieMilitär-Akademiezu Wiener-Neustadtberufen,siedelte

e
r

dorthinüberund trat hier unteranderem(in einer
WienerZeitungam26. Januar 1869)mit derIdee d

e
r

Korrespondenzkartehervor,diedannbalddaraufauch v
e
:

wirklichtwurde(1. Oktober1869). Im Jahre 1872
wurdeProfessorHerrmannvondemdamaligenösterreichlicher
HandelsministerBanhanszurTeilnahmean derKommission

-
-

-
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zu
r

AusarbeitungeinesneuenGewerbegesetzeseingeladen,| N
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Ft "nur": J Folie" ,P„' | wennwir unserinnern,daßnochMartinLutherfolgenden) b
.

Koblenz:J. J. R. Zeiskam,Pfalz:L.Sch.Zeitz:E.St. Zell a. d. Ausspruchgethan:„Ueber-das is
t

kheimZweyfel daßu
m

balddaraufuntergleichzeitigerErnennungzumSektions
rateeinbesonderesDepartementdesFinanzministeriumszu

übernehmen.Seit 1884wirkt e
r

alsMinisterialratund
ProfessorderNationalökonomiea

n
der k. k. technischenHoch

schulein Wien. In DeutschlandwurdedieKorrespondenz
karteim Jahre1870 eingeführt.Zu welcherBedeutung

si
e

sichhierentwickelte,magmandarausentnehmen,daß

Dr. EmanuelHerrmann.

alleinwährenddesKriegsjahres1870über10Millionen
Feldpostkartenzwischenden im FeldeStehendenundihren
Angehörigenausgetauschtwurden.UnserBild stelltPro
fessorHerrmann in demLebensalterdar, in welcheme

r
a
n

der Militär-Akademiein Wiener-Neustadtthätigwar.
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daßbereitslangeJahrtausendevor jedemgeschriebenen
DokumentedieKeimederspäterenZivilisationsichallmälich
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höchstinteressanteDisziplin,dieUrgeschichte,beruht,hatdie
Fragenahegelegt, o

b

dennauchdieMedizinunddieHy
giene,diesepar excellencemodernenWissenschaften,von
denUrvölkern in einerihremintellektuellenZustandeent
sprechendenWeisegepflegtwurden.

Funde,dieGebräuchederheutigenNaturvölkerundschließ
lichauchgewisseSittenderniederenSchichtenderzivilisierten
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unsimFolgendenzu beschäftigengedenken.
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Verwandtschaftmit derHeilkunstunsererVolksärzteins
Auge.DieWildenhabenBesprecher,Gliedersetzer,Streich
frauen,KräutermännerundMedizinmänner,die„dasböse
Wesen“vertreiben,ganzwiederPaterKapuzineraufdem
Lande;undalledieseprimitivenHeilkünstlerverbindenwohl
weislichihreZaubereienstetsmitderDarreichungmedika

Die Medizin der Naturvölker.

s is
t

eineThatsache,die heutebereitsallenhalbwegs
Aufgeklärtengeläufigist,daßderMenschnichtplötzlich

DieseThatsache,aufwelchereineneue,umfangreicheund

UmdieseFrage zu beantworten,mußtendieprähistorischen

Auf denerstenBlickerscheintdieMedizinderNatur

Untersuchtman si
e

aufmerksamer,so fälltzunächstihre

mentöserTränke,mitderAnwendungderKaltwasser-oder
Schwitzkur– ganzwiedie„weißenFrauen“.
Wer aberdaslogischeGerüsteprüft, dasdiesenHeil
oderSchutzprozedurenzu Grundeliegt, wersichdieMühe
nimmt,diemedizinischenundchirurgischenManipulationen
derWildenaufihrenwissenschaftlichenCharakterundihren
therapeutischenErfolghin zu untersuchen,dermußüber
raschtgestehen,daßdieMedizinderNaturvölkersichder
neuestenHeilmethoden:derSuggestion,derHypnoseund
derMassagein weitestemUmfangebedient,daß si

e

sich a
u

d
ie schwierigstenOperationenheranwagt,unddaß si
e

über
hauptihreTherapieundProphylaxisnachdenselbenlogischen
GesetzeneinrichtetwiedieheutigeMedizin– nur ohne
dieKenntnissederselbenzu besitzen.
So wiedieheutigeMedizin, in TherapieundProphy
laris,beiderHeilungundbeiderVorbeugungderKrank
heitensichnachderAetiologie,dasheißtnachderErkenntnis
derUrsachenderKrankheitenrichtet– ebensohängenalle
medizinischenundhygienischenOperationenderNaturvölker
mitihrenVorstellungenvondemWesenunddenUrsachen
derKrankheitenzusammen;si

e

sind,wieunsinnigundlächer
lich si

e

uns heutevorkommenmögen,höchstlogischeund
vernünftigeFolgerungenausderprimitivenAetiologie.
Ueberdie UrsachenderKrankheitenhabendieNatur
völkerihreeigenenIdeen: si

e

halten si
e

zumeistfür das

PestilenzundFiber undanderschwerKrankheytennichts
anderssein,denndesTeufelwerkhe.“Die fruchtbare
PhantasiederNaturvölkerhatnun jederKrankheitihre
besondere,menschenähnlicheGestaltgegeben.DerDämon
desUnterleibstyphusheißtbeidenSinghalesenMahákola
Yakcha; e

r trägtachtzehnabscheulicheMasken,welchedie
verschiedenenStadiendieserKrankheitdarstellen.
Mit denDämonen is

t

jedochdieAetiologiederNatur
völkernichterschöpft.Hieundda findetmanVorstellungen,
welcheunserenheutigenErkenntnissenvorgreifen.Viele
Indianerstämme,die Kaffern,dieAaruinsulanerunddie
AnnamitenhaltenTiere,zumeistWürmer,fürdieUrsache
mancherKrankheiten.Sie behaupten,daßdieseWürmer
nachdemTodeihresWirtes in denKörpereinesnahen
VerwandtenoderFreundesdesVerstorbenenhineinkriechen.
Ist das nichtdas ersteAufdämmernder Idee vonden
Parasitenkrankheiten?
EineihremWesennachganzzutreffendeVorstellungis

t

auchdie vondenFremdkörpernals UrsachenderKrank
heiten.Nur daßdiekleinenKnochen-oderHolzsplitter,
die in denKörpereindringenundoft lästigeKrankheiten
hervorrufen,in derPhantasiederNaturvölkerdieGestalt
vonTierklauen,Stachelschweinen,ErdklumpenundSteinen
annehmen.
Auch in demGlauben a

n

„böseWinde“steckteingut
Teil richtigerErkenntnis: si

e

sinddie Trägerder heute
nähererforschtenMiasmen.
SchließlichfindetmanauchbeivielenNaturvölkerndas
Bewußtsein,daßdieKrankheitenmiteinerunzweckmäßigen
Ernährung in Zusammenhangstehen.DieBewohnerder
Liang-undSermatainseln,sowiediedesGerong-Archipels
wissen,daßderGenußvonspanischemPfefferundvonge
wissenFischarteneinenAussatzhervorrufenkann. -
Diesenaus AberglaubenundrichtigenBeobachtungen
zusammengesetztenVorstellungenüberdieUrsachenderKrank
heitenentsprichtdas gesamteHeil- undSchutzverfahren
derNaturvölker.Es is

t

klar, wenndieMehrzahlder
KrankheitendurchböseGeisterentsteht,so mußdieMehr
zahlder Heil- undSchutzprozedurenaufdieVertreibung
derDämonengerichtetsein. Die Medizinmännerwenden

zu diesemZweckezweiMethodenan: dieGeisterbeschwörung
unddenhypnotischenSchlafoderdie Suggestion.Die
erstedieserProzedurenis

t
so allgemeinbekannt,daßwir si
e

hiernichtnäher zu erörternbrauchen.Viel interessanter

is
t

dieUntersuchungdeshypnotischenund suggestivenVer
fahrensderMedizinmänner.
UmdasBett desKrankenherumpflegtderMedizin
mannmitseinenGehilfenTänzeaufzuführen.Hiebeistoßen

si
e

einengleichförmigenGesangaus, schüttelnihreRaffeln
undschlagenTrommeln;diesalles, in monotonerWeise
ausgeführt,muß einehypnotisierendeWirkungausüben.
DerKrankeschläfteinunderwachtgesund.
GlaubtderPatient,daß einFremdkörperdieUrsache
seinerLeidenist, so legtderMedizinmannseinenMund a
n

die schmerzendeStelle, umdenKörperherauszusaugen.
Hieraufholt e
r– o Wunder!– auseinemMundeeinen
Steinhervor,oder e
r

ziehtaus einemAermelTierkrallen,
Menschenknochen,ja manchmalganzeStachelschweineheraus
undpräsentiertsi

e

demKranken.DerPatienthältsichnun
fürbefreit,unddieserGlaubeverhilftihmzurHeilung.
Ein eigentümliches,auf SuggestionberuhendesHeil
verfahren is

t

dasAufstellendesPatienteninnerhalbeines
WerkvonDämonen.Dies kannuns nichtüberraschen,Trockengemäldes,das auf demBodeneinerMedizinhütte

Jür unnützige Stunden.
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AuflösungdesBilderrätselsSeite403:
Augentrostis

t

besseralsTausendguldenkraut.

Dreifilbige Charade.
DieerstestecktimEisen ObstolzinsMeer si

e

schauen,
Undnichtin GoldundErz, Ob in dengrünenRhein–
Siehältsichzu denWeisen,Wohldir,kannstdu si

e

bauen
Dochmißt si

e

jedesHerz. UndziehtdasGlückmitein!
ObaufdesBergesGipfel DasGanzesuchimSüden
Diebeidenletztenstehn, WodieGranatenblühn,
Ob si

e

desWaldesWipfel UndwahredeinenFrieden
Geheimnisvollumwehn; BeidunklerAugenGlühn!

(M.Sch.,Kaffel)

AuflösungdesTauchrätselsSeite403:
Idar– Bache– Börse– Nager– Beet– Dinkel– Leck– Zahn–Weste– Alter– Mette– Arak– Tula– Egel–Lider– Maid– List– Kaffe– Poit– Oper – Saft–
Bath–Gran– Seemann– Saft - Feuer - Eiger – Stiel– Saat– Segel– Stern– Schwert– Amur– Leiche–
Rost– Meth– Eden– Anger– Lodz– Edam– Heller–
Boe– Eibe– Rede.

DasreichsteKleid
Ist oftgefüttertmitHerzeleid.

AuflösungdesmagischenKreuzesSeite403:
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..HerrGroßvaterBoeken!Geht
gutwilligweg! Wir habenEuch
Speifenfür dieReifeznrechtgelegt!
WirhabenEuchnichtsntehrzitgebeni“
RebendiefenGtebräitcheti.welche
derDätnonetiglctubederNnturvölker
mitfichbringt.ltettützetrdieWilden

eineReiheProze
duren.'derenthera“ peutifclteundpro
' phhlaktifclteBedeu
tungzweifellosift.
So verordnendie

_
“* '

ZliedizinmäntterderMafiag'"l Zllpall- Indianer fehroft
einkiittftlicljesEr

ansgefiihrtift. Von tnücljtiixerfnggeftiverWirkungtnüffen] brechen.das imHeiligtumvorge
auchdieGebetederRaturvölkerfein. nommenwird undals eineArt

'

Die Jtavajci-Jttdiatterrichten_folgendesGebetan den ritneller innerlicherReinigung
großenBerggeiftDfilyi Viel-fiinf: zubetrachtenift. Die-vongan

RngenderindenBergen!
*

5mStfjlnmen geufiiie"3cm"
43c"derBer-ge!F ctnsgefuhrtettattßerftanftren
Junger'Manni gettdettMedizintänzehabeneineOberhaupt! f profufeTransfpiratiottzumZweck.

Ja. nebendiefer ..verfteclteti“
Schwitzfurif

t beidenJiattirvölkerti
auch die „offene“Schtvißfttr

in Formvon trockenenund von
DampfbädernimSchwauge.Die
tneifteitJndianerdörferbefihett
Dampfhütten;allerdingsdienen
diefelhenattchals Rathausund
als Kafitto. Auchdie Maffage
wurde.langebevordieEuropäer
auf fi

e

verfielen.in Amerikaund Ritucllcd_GemäldederJlavaja-Indiatter,

einMittel. umderRachederFamiliezuentgehen:erredet
ihr ein.daßderböfeEinflußeinestnißgiittftigettKonkurrenten
diefestraurigeSchickfalverurfctclvthabe. So gehtcr heil
artsundjenerwird getötet.
Das Werk. welchemwir diefegedrängteSchilderung
der tnedizittifchetiGebräucheder Jiatttritiiikerentnehmen.
verdientes. vonallenFreundenderGefebicljte.derVölker
kundeunddermedizinifchettWiffenfwafimitAnfmerkiamkeit
gelefenzu werden.Und gibt es wohl einenGebildeteti.
derttichteinesdieferFächermitVorliebeftndirenwürde?
EinevorzüglicheAusftattrtttgundeinreiches.intereffantes
Jllnftrationsntaterial.vonwelchemwir hier einigeProben
gegeben.machtdie LektüredesBartelsfchettLiuches*) zu

einemtvirklichenVergnügen. d1-,n.n.

't ..DieMedizinderRatnrvölkcr.EthnologifclteBeitragenn
UrgefaiictttedcrRicdizin“.vonltr. MaxBartels.Snnitätsratin

TrommelundTrotnmelflockeinesVlcdizinttiattncsderIndianer BMW'Mit175Bildern'iTh'Cficbmgl2'Fema")Beck-gin Lcwzig")
vonPortlandinOregon.

.. in Afien betrieben.Sie if
t beidenJndiattertr

_ z___ _ ___
i
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des Krankenknetet.Bet denJapanernjedoch
IchhabedireinOpfergebracht! erfreutfichdie Oliaffage.Krabat( genannt.feit
Stellemirntefiiteity-_Körver-wiederhei-l' jeherallgenfejngrBeliebtheit,
Stelle“uemm"?GRÜN Med"v" ZumSchluffeeinWort überdie Aerzteder

LöenigererfolgreichwerdenwohldiebeiEtiidentiettan Raturvölker.Die Männer. denendie :Nacht
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Borftellttttg: ctnßerordetttlichesundfihrecfliches?lit-Ziehengeben.

Uni mit Achtung
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wie bei 1ms. eine
fchwctrzeHalsbittde
undgoldeneBrillen
zutragen:manmuß
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doch findet titan
nnmcheverwandte
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tiegerihrenEinfluß
..durchgroßesSelbft
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Schirmherrund ge
fchickteHerabjeßutig
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gehtbeidenSahap
..HerrSettche!HierhabtJhr jetztkeineWohnungmehr! tin-Jitdicuterttfo weit.daßRivalendemPatienten

Ziehtfortnach_einetngünftigerenOrte!“ oft anraten.denihnbehandelnden*Ilrztzu titten.
Auf der Jnfel Burn gibt titanderKrankheitzu ver- da er einenunheilbringendenZauberanwende. . - i - r
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Schach. (BearbeitetvonE. Bchallvpp.)
Aufgabe19. Auflösungder Auf

VonDr.H.v.GottschallinNaumburga.S. „“ 16 Z.,386:. 1 c2- d2Schwarz. S. 1)c4– d.3:

(d4:)matt.
A.

S. 1)Sbeliebig,f4–f 3,
c4– c3(d5– d4)
W.2)S.d3– c5+
S. 2)K e4– e5(d5)
W.3)Dd2– d4matt.

Schachbriefwechsel.
ZurAufgabe13ha
benwirnachträglichzubemerken,daßnach1)De88,b6–b5dervon
unsangegebeneZug2)a4– b 5 : wegenderEntgegnungK d 5– e6!
nichtzumMattführt,viel
mehrdurch2)Tc6– c7
zuersetzenist. -

H. inNeustrelitz.Nr.11löstenSierichtig,Nr.14dagegennicht.
IhreSpielweise1)K e1– e2: scheitertanS e7– c62)Sg4– e3:Sc6– e5

Weiß.
WeißziehtanundjetztmitdemdrittenZugematt.

Lyon(salutsdebienvenue).Lösungenzu13und14richtig:
dochis

t

IhreBezeichnungsweise(mindreierleiTinte)jehrumständlichund
schwerverständlich.
H.H. in Königsbergi. Pr. Nr.13und14gleichfallsrichtig;dieBezeichnungsweiseis

t

aberetwaszukurz.Manweißgarnicht,fürwelche
Geste Ihrezweiten

Zügegeltensollen.
M. M. in Geisenheim.Ihre„Lösung“zuNr.14 is

t

keine.Sie
müffenSchwarznichtbloßdieschlechtesten,sondernauchdiebestenZügethunlassen,undauchgegendiebestensoll.WeißdasMatterzwingen.
Dr.G. in Nordhausen.In Nr.14scheitert.IhrZug 1

)
K e 1 –

e 2 : anderEntgegnungS
.
e 7– c 6, diedas„MattimdrittenZuge“

verhindert.Nr.15löstenSierichtig.RichtigeLösungensandtenfernerein:Br. in NordhornzuNr.11,12,13,14,15und16;Ed.E. in St.zu12;H.inZabitzzu12und15;
E.T. in Fürstenberg(Mecklenburg)zu 13und15;J.U. in Dresdenzu13,14,15und16;H. in NeustrelitzzuNr.15.

A
N o t i z. B. Cät t er.

Russtellungen.
– Der übergroßeAndrangzu denMünchenerJahres
ausstellungenvonseitenderKünstlerschaftallerNationenhatden
selbeneinenUmfangverliehen,derbeiihrerGründungnichtbeabsichtigtgewesenis

t

undaufdieDauerauchalsundurchführbarerscheint.Die
GeneralversammlungderGenossenschafthatdeshalbeinstimmigbeschloffen,
dieJahresausstellungenwiederaufjenesMaßzubeschränken,wie si

e

ur
sprünglichgeplantwarenundwiedasProgrammdererstenderselben
imJahre1889lautete:„DieeigeneProduktionin ihrenbedeutendsten
Erscheinungenzu vereinigen,wobeizugleichdieBeteiligungauswärtiger
KünstlermithervorragendenWerkenerhofftunderbetenwird“.Die in–

Dr. III Statt
Pepton!

vierjährigenPeriodensichwiederholendengroßeninternationalenKunst
ausstellungen,welchemitUnterstützungderköniglichbayrischenStaats
regierungveranstaltetwerdenundderennächsteim Jahre1896statt
findet,sollendagegenin möglichsterAusdehnunganfrechterhaltenbleiben
unddenweitestenKünstlerkreisenGelegenheitbieten,mitihremSchaffen

in denWettstreitderNationeneinzutreten.DieAusstellungsollam

1
.

Juni eröffnetwerden.
Musik.

– DasunterdemProtektoratdesKönigsvonWürttembergstehende
KonservatoriumfürMusik in Stuttgart hatimvergangenen
Herbst110Zöglingeaufgenommenundzähltjetztimganzen445Zöglinge.141davonwidmensichderMusikberufsmäßig,undzwar67
Schülerund74Schülerinnen,darunter72Nicht-Württemberger.Unter
denZöglingenimallgemeinensind277ausStuttgart,61 ausdem
übrigenWürttemberg,7 ausPreußen,7 ausBayern,6 ausBaden,

3 ausElsaß-Lothringen,1 ausHamburg,1 ausMecklenburg,1 aus
Oldenburg,2 ausThüringen,2 ausOesterreich-Ungarn,19ausder
Schweiz,1 ausBelgien,1 ausFrankreich,3 ausItalien,27aus
GroßbritannienundIrland, 1 ausRußland,1 ausSchwedenund
Norwegen.17ausNord-Amerika,4 ausSüd-Amerika,2 ausAsien,

1 ausAustralien.DerUnterrichtwirdvon39Lehrernund 5 Lehre
rinnenerteilt,undzwarimlaufendenSemesterinwöchentlich601Stunden.

„C i t er da tut r.

– KaumeinZweigderSportspflegehatimLaufederletzten
zwanzigbisdreißigJahre so anBeliebtheitundAusdehnunggewonnen,
alsdieAlpinistik.DasBergsteigenis

t
zu einerwirklichenKunstausgebildet

worden,welchediehöchstenSpitzenundsteilstenWändeüberwindet;selbst
vordenSchreckendesWintersimHochgebirgscheutderkühneundgeübte
Bergsteigernichtmehrzurück;undmitihmgehtderphotographische
Apparat,umdas,wasdasAugefaunendbewundert,fürspätereZeiten
undfürdieMitweltfestzuhalten.Als einerderkühnstenundgeschick
testendieserKlettererwar in FachkreisenTheodorWundt längst
bekannt.SeinWerk:„Die Besteigungdes Cimonedella
Pala“ trugseinenNamenauchin dasgroßePublikumhinaus.Jetzt

is
t

einzweitesWerk:„Wanderungenin den Ampezzaner
Dolomiten“(Berlin,RaimundMitscher)vonihmerschienen,dasdie
AufmerksamkeitjedesAlpenfreundesaufihn lenkenwird.Nochnie is

t

dasHochgebirge– wennauchnur in einemTeil– so klarundan
schaulichgeschildertworden,als in diesemschönenFoliobande.Wundt

is
t

nichtnurBergsteiger,sondernaucheingeistvollerSchriftstellerund
vorallemeinsehrgeschickterPhotograph.In mehralshundertBildern
werdendieAmpezzanerDolomitendemLeservorAugengeführtundvom
GipfelbiszumFußelerntdieserdiekleineundgroßeZinne,den
Kristallin,denMonteCristallo,denPiz Popena,dieRotwand,den
Rauhkofl,dieTofana,denMontePalmo,dieCrodadaLagounddie
SarapismitihrenFelsnadelnundEiswüstenimSommerundim
Winterkennen.DerTextistnurknappgehalten,aber e

r sagtalles,
wasdieBildernochzu sagenübriglassen.Er is

t

zugleichin der
Form so frischundlebendig,daß e

r

nichtnurunterrichtet,sondernauch
angenehmunterhält.DasWerkfülltwiewenigeeineLückein unserer
LiteraturausunderwecktdenWunsch,daßdieWalliserAlpen,das
BernerOberland,dieOrtler-undGroß-Glocknergebietebaldeineähn
licheDarstellungfänden,wieWundt si

e

hiervondenDolomitenge
gebenhat. ---– EinensprechendenBeweisfürdiezunehmendengeistigenWechsel
beziehungenzwischenItalienundDeutschlandgibtderRoman„Her
mannRaeli“ vonF. deRoberto(Stuttgart,DeutscheVerlags–

Anstalt).WährendnochbisvorzwanzigJahren in Deutschlandaußer
demDekameronekaumeinanderesWerkdererzählendenLiteraturunseres
NachbarlandesgelesenwurdealsManzonisVerlobte,erscheintjetzt e

in

jungeritalienischerAutor,derselbstin seinerHeimaterstebenbekannt
wird,auchbereitsin deutscherUebersetzung;unddieserAutorselbstis

t

so ganzdeutschin seinemDenkenundFühlen, in seinerGeistesbildung,
daßmanihnfastfüreinenLandsmannhaltenkönnte.AuchderHelddesRomans,nachwelchemdieserbetiteltist,hatbezeichnendgenugeine
deutscheMutter,undderEinflußdesdeutschenBlutsmachtsichüberall
beiihmgeltend.Er is

t

Idealist,zumGrübelngeneigt,einedurchaus
innerlicheNatur.DasVerhängniswill es,daß e

r

nachmancherlei
Enttäuschungen,dieihnnurnochdüsterergemachtundnochmehrver
schüchterthaben,einMädchenkennenundliebenlernt,dasuntereiner
reinen,ätherischenErscheinungeinebefleckteVergangenheitverbirgt.
TrotzdemMassimilianaseineLiebeerwidert,versagtsi

e

sichihm, u
m

nichtauchihnmitdemFluchihresLebenszu belasten;e
r erfährt,wes

halb si
e

ihnzurückweist,undtötetsich.DerRoman is
t

durchauspsycho
logisch,arm a

n HandlungundflankenEffekten,trotzdemfeffelte
r

von
dererstenbiszurletztenZeileaufdaslebhaftesteunddertragischeSchluß
wirdauchdenwenigerempfänglichenLesererschüttern. -d
-
DeutscheVerlags-Anstaltin Stuttgart,Leipzig,Berlin,Wien.

Seitenstück zu KürschnersReichstag!

In unseremVerlage is
t

soebenerschienen:

Was preußische Abgeordnetenhaus
-

1893/1898.
Von

Joseph Kirchner,
HerausgeberdesStaats-,Hof-undKommunal-HandbuchsdesReichsundderEinzelstaaten,sowiedes„NeuenReichstags“.

Ein BüchleinkleinstenFormats in originellerAusstattung,
enthaltend:

porträtsundBiographiender MitgliederdespreußischenAb
geordnetenhauses,sowieNachrichtenüberdie Verfaffung,die
Geschäftsordnung,Bureauxetc.etc.,statistischeZusammenstellungen
überAlter,Beruf,Konfession,ParteiangehörigkeitderAbgeord

neten,dasneueWahlgesetz,Registeretc.etc.
Preis solidgeheftet in schwarz-weißemAnschlag

nur 50 Pfennig.

AuchdiesesBuchzerfällt,wieder„NeueReichstag“,ineinen
allgemeinenundeinenbiographischenTeil; der erstere
enthältaußerAngabenüberdieVerfassung,Geschäftsordnung,
statistischenNotizenderverschiedenstenArt, auchdas neueWahl
gesetz,dasjetzt so häufigzitiertwirdundtrotzdem.Vielen in seinen
einzelnenBestimmungengar nichtbekanntist; derzweiteTeil
umfaßtdieBiographienundPorträtsderAbgeordneten.

Z
u

beziehendurchalleBuchhandlungen.

-
Statt Eisen !

edl. HO Ian Innel's II. ä. Inn a
m

1
.Oge In

(Haern Oglobinum depurat. sterilisat. liquidum).

HerrProf.Dr.Hennig in Leipzig:„DasHämatogenhatsichbei
zweianBlutmangelleidendenDamenundanvierjüngerenMädchenmeiner
Klinikalskräftigendundleichtverdaulichbewährt.“
HerrGeheimratProf.Dr. VictorMeyer in Heidelberg:„IhrHämatogenhat in meinerFamiliebeiBleichsuchtsehrgutgewirkt.“
HerrProf.Dr.Goldzieher,ChefarztdesElisabethen-SpitalesinBudapest:„BestätigeIhnenmitVergnügen,daßIhrPräparatsichin allenjenenFällen,in welchenEisenindiziertist,gutbewährthat.“
HerrDr.Lewin,Redakteurdes„Medico“in Berlin:„DieErfolge
mitDr.Hommel'sHämatogenhabenmichdurchausbefriedigt,in einigen
FällenvonBleichsuchtwardieWirkungeklatant.“
HerrDr.Meyer in RotenburgaF.: „Dr.Hommel'sHämatogen
wandteichbeieinerjungenDamean,dieseitmehrerenMonatenanallengewohntenMittelntrotzenderhochgradigerBleichsuchtlitt.DerEr

Gin neues, vollkommenes blutbildendes Nähr- und Kräftigungsmittel für Kinder und Grwachsene.
WirgebennachstehendeineAnzahlärztlicherGutachtenwieder,welchewirderbesserenUebersichthalberschematischgeordnethaben.UeberdieWirkungvonDr.med.HommelsHämatogenbeiBlutarmut, Bleichsucht, Nervenschwäche (Neurasthenie), Migräne.

berichten.IchbehandeltedamiteinePatientin,welcheschonlangeanstarker
BleichsuchtlittundbeidertrotzsachgemäßerAllgemeinbehandlungund-mwendungallerüblichenEisenmittelnichtdiegeringsteBesserungver-tren
war.Ihr Hämatoae

n

leistetegeradezu aunliches.Nachdem
Patientin3 TagelangtäglichzweiEßlöffeleingenommen,hobsichder-ein
unddasAllgemeinbefindenwurdebedeutendbesser.AlsimVerlaufevonca.

3 WochenzweiFlaschenkonsumiertwaren,ergabdieobjektiveUntersuchung
einsehrgünstigesResultatunddassubjektiveBefindenwar so vorzüglich,daßPatientinsichfürvollständiggesundhielt.“ -
HerrDr.Erdmannin Charlottenburg:-Vondervortrefflichen-kungihr.Hommel'sHämatogenhabeichmichinmeinereigenenFamilieüber a

l

wodurchGebrauchvonvierFlascheneineneurasthenischejungeDame,dienurErnährungdurchanstrengendesStudiumderMusikc. totalruinierthatte,ihren
früherenAppetitu

.

ihrefrühereFrischevölligwiedererlangthat.“Appetitlosigkeit, schlechter Verdauung, Magen- und Darmlkatarrh etc.
HerrDr.ArnoKrüche,RedakteurderAerztl.Rundschauin München:
„DieWirkunginsbesondereaufSteigerungdesAppetitswar

in allensechsFälleneineüberraschende.“
HerrStabsarztDr.Klein in Liebenthal:„Dr.Hommel'sHämatogen
hatsichbeimeinerFrau,derenVerdauunggänzlichdarniederlag,
vortrefflicherwiesen“,
HerrStabsarztDr.Lang in Kempten:„MitDr.Hommel'sHämatogen
habeichsehrgünstigeErfolgeerzieltundbewährtesichdasselbenamentlich

HerrDr.Schultzin Hamburg:„Dr.#" Hämatogenist mirgegenandauerndeSchwäche(nachchronischemBronchialkatarrhmitasthmati
ichenAnfällen)vorzüglichbekommen.“
HerrDr.Egenolf in KelkheimaTaunus:„VonDr.Hommel'sHämatogenkannic

h

nurGutesberichten.BeibeginnenderLungentuberkulose,woderAppetitvölligdarniederlagund ic
h

schonvieleStomachiraerfolglosgebrauchthatte,hobsichderAppetitunddasAllgemeinbefindensehr.
AusgezeichneteResultatesah ic

h

beiKindern,beidenenin FolgevonVerdauungsstörungengroßeSchwächeeingete
n

war.“
HerrDr.Nannesin St.Goarshausen:„DerErfolgmitDr.Hommel'sHämatogen,welchenichbisjetztbeieinem10MonatealtenKinde,welchesimvorigenHerbstanLungenentzündungerkranktwarundseitdieserZeitstets
ankatarrhalischenErscheinungenderLuftwegelitt,erzielthabe,is

t

eindurch

HerrDr.Bierbachin Berlin:„Geradezustaunenswertwaren
dieErfolge in derSäuglingspraxis,woschwereFällevonPädatrophie in wenigenWochenbeseitigt,Schwächezuständenachschweren
KrankheitenbehobenwurdenundüberhauptdieErnährungimallgemeinenimbestenSinnesichbeeinflußtzeigte.“
HerrDr. t: in Döffingen-Kaufbeuren:„MitderWirkung
vonDr.Hommel'sHämatogenbinichsehr“ Ichgab es einemsehrblutarmenMädchenmit hochgradigenkrofulösenHalsdrüsenschwellungenundsah in kurzerZeitBesserungdesAllgemein
befindensundderDrüsenerkrankungeintreten.DasMittelwurdevonder
Patientinsehrgernegenommenundebensogutvertragen.“
HerrDr.Wolff in Karlsruhe:„IhrHämatogenhabeichmitsehrgutemErfolgbeieinemganzherabgekommenenKindeangewandt.Das
Kindhatinnerhalb8 Tagenum540Grammzugenommen.“

zw reis per Flasche Markt3.–.

Statt Leberthran !

folgwareingeradezuungewöhnlicher.AlleBeschwerdenschwanden
inkurzerZeit,diejungeDamebekameinblühendesAussehenundkonnte
alsvollkommengeheiltbetrachtetwerden.IchbinIhnenzu großenDankeverpflichtetundwerdebeiChlorosisjetztnurnochIhr Präparatanwenden.“
HerrDr.Rosenfeldin Berlin:„BeieinemsehrherabgekommenenPatienten,derlängereZeitverschiedeneEisenpräparateohneirgendwelcheBesserungangewandt,habeichIhr.Hommel'sHämatogenmit so gutenErfolgegebraucht,daßnachdererstenFlaschederAppetit,welcherganzdarniederlag,undderKräftezustandsichmerklichbesierten.Namentlichhobder
KrankedenangenehmenGeschmackdesPräparatessehrhervor.Nachderzweiten
FlaschewarendieKräftebereitsso gehoben,daß e

r

seinemBerufe,dem

e
r

sichseitlangerZeithatteentziehenmüssen,wiedervorstehenkonnte.“
HerrDr.Heidgenin Freilingen:„Vondemin IhremLaboratoriumhergestelltenDr.Hommel'sHämatogenkannichnurAusgezeichnetes

in einemFallevonhochgradigerBlutarmutmitvollkommendarniederliegenderVerdauungundErbrechenac.vorzüglich,indem
schonnachnurkurzemGebrauchedesPräparatesdasErbrechenaufhörte,Eßluft
eintratundsichdamitdasAllgemeinbefindensichtlichbesserte.“
HerrGeheimerSanitätsratDr.Jaschkowitzin Berlin:„IchhabedieErfahrunggemacht,daßIhrHämatogensehrleichtverdaulichis

t

undvon
schwächstenMagenErwachsenerunddemganzjungerKindersehrgutvertragenwird,eineEigenschaft,diesehrhochzuschätzenist “Lungenleiden, Herzleiden.
ausgünstiger.DieRaffelgeräuscheundderdamitinZusammenhangstehende
Hustensindbeinahevölliggeschwunden.DasMittelwurdegernegenommen
underzeugteeinenvorzüglichenAppetit.Ichwerdee

s

weiteranempfehlen.“
HerrDr.HerfarthinGlogan:„Dr.Hommel'sHämatogenhabeichanmir
selbsterprobt,d

a
ic
h

infolgestarkenKatarrhssehrheruntergekommenwarund
kanndessenappetitanregendeWirkungnurrühmendanerkennen.“

“ SanitätsratDr.Nicolai in GreuffeniThür.:„In einemFallevonLungenschwindsucht,infolgedessendiePatientinsehrheruntergekommenwar,hat : PräparatmirüberraschendguteDienstegeleistet.“
HerrDr.Schumannin Niederaula:D

r

Hommel'sHämatogenwandte
ich in einemFallevonchronischemHerzleidenmitintensivenVerdauungsstörungenundhochgradigerBlutarmutmitgünstigemErfolgean.Essteigerte
sichdieEßlustzusehendsundregeltesichdieVerdauungundkonntein

Kinderläranlkheiten.
HerrDr.Denker,Distriktsarztin Hamburg:„MitDr.Hommel'sHämatogenhabeich in einemFallevonschwererRhachitiseinendurchschlagendenErfolgaufzuweisen.“
HerrDr. Wannier in Therwyl-Bafel:„IchhabemitIhremHämatogenin einemFallevonkrofulöserAugenentzündung,ver
bundenmitderbekanntenkrofulösenNase,glänzendeResultatebei
einemKindeerzielt.“
HerrDr.Merten in Berlin:„IhrHämatogenhat in einemFalle
vonhartnäckigerRhachitisbeieinemzweijährigenKindervortreff
lichgewirkt.DasKind,welchesvordemnichtgehenkonnte,begannschon
nachVerbraucheinerFlaschezu laufenundseinSchwächezustandbessertesich
währenddemGebrauchederzweitenFlaschezusehends.“
HerrDr.Beermannin Wolmirstedt(Prov.Sachsen):„Dr.Hommel'sHämatogenhabeichbeieinem4 MonatealtenatrophischenKinde

HerrDr.Ulummin Südlohn:„Dr.Hommel'sHämatogenhat-
einenanAppetitlosigkeitleidendenKnabenvon8 Jahreneinewunder
bareWirkungschonamzweitenTagenachGebrauchbewährt.“
HerrDr.Pawlowskyin Friedrichshof:„MitDr.HommesHäntogenhabeichbeieinem6monatlichenKinde,dasseitWochenangänzlichenAppetitmangellittundaufdessenWiederherstellungdieElternnicht-geringsteHoffnungmehrhatten,einenso eklatantenErfolg erzielt- d

a

ic
h

HerrnApothekerLilienthalzurAnschaffungdesHämatogenveranlas

kurzerZeiteinenichtunerheblicheZunahmedesKörpergewichts
konstatiertwerden.“
HerrDr.Janert,Kreisphysikusin Seehaufen:„Dr.Hommels- -togenhabeichbeimeinenjüngsten,damals1

1

MonatealtenLinde, d
a
- -folgevonStickhustenundsichdaranschließenderkatarrhalischerLum- -zündung,dieschonWochenbestand,sehrherabgekommenwar,versuchtund- -

mitsehrgünstigemErfolge.DasFieberverschwandschon-einigenTagen,derKleinebekamsichtbarFarbe, a
ls

wiedertüchti
hustetekräftigerunderholtesichzusehends,so dasser heuteal
vollkommenwiederhergestelltgeltenkann.“
HerrDr.Geelwink,ArztamHenriettenstiftin Hannover- - - - - -

tuberkulösenKindehatsichnachAnwendungvon lo
r

Hommel"- Hanau-

dasAllgemeinbefindenentschiedengebessert.“

angewandt.DerErfolgwareinausgezeichneter.Dassind-
vorherfastkeineZunahmedesKörpergewichteszeigte,nahmnun--zu,dieletzteWochesogarum213Gramm.DerBove it is

t

auszeichnet,vorhervorhandenesErbrechenhatgänzlichaufge - -

HerrDr.Neumannin Potsdam:„Ichhabe1 - Honn-- -logenbisherin etwa1
5

FällenbeiKindernvon1 bis 6 Jahren.- -

AllePatientennahmendasPräparatsehrgerne,bei einentraten-

welcheStörungenvonSeitendesVerdauungsapparatesauf- wie e
r --

ichgefunden,daßbeiallendievorhandenechronischeAn- - -- -Skrofulose,Bleichsuchtin kürzesterZeitnachVerbrauchvon 1 - - - - -geschwundenist.DieKinderbekamengutenAppetit.---- - - -

sehrkräftig.Ichbin so sehrmitdenMittelzufrieden.- - -

derKinderpraxisbeidenbetreffendenKrankheitenkeinanderes-
mehranwendenwill.“

ProspektemitHundertenvonnurärztlichenGutachtengratisundfranko.
Depöts in allen Apotheker, wenn nicht erlyHiltlich,direlitterDerTunddurch uns. (Bei 2 FlaschenPortoundVerwaltungin

NICOLAY & CO., Cßemiscß-pbarmaceutiscßes CaBoratorium, HANAU.
---
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Briefm appe.
MademoiselleB. inParis, NuedePouthieu.DieDamenWerner
undHeimburghabenin frühererZeitzuunsernMitarbeiterinnengezählt.
Ueberd

ie Schriftsteller,welchezurZeitRomanebeiunsveröffentlichen,gibt
Zhnena

m

bestendieDurchsichteinigerderletztenJahrgängeAufschluß.

S
.
A
.
in Budapest.Dankendabgelehnt.

L. v
.
A
.
in Ragaz.DieUrkundensindin dervonIhnengewünschten

Weiseherzustellen,dochkannIhnennähereAuskunftdarübernureinSachverständigergeben.WendenSiesichaneinensolchen,etwaArchivratDr.Grote
fondin Schwerin.
M. S

.

M.O.69.Cigarrenspitzenwerden,falls si
e

zuwohlthätigen
Zwedengesammeltwordensind,voneinzelnenTabakfirmenerworben.Es
scheintsi

ch

dabeiumeinenreinenAktderWohlthätigkeitundnichtumein
Geschäftzu handeln.FürverbrauchtePostwertzeichengibt e

s eigeneHandlungen;zu verwertensindbeidiesenindesnurExemplare,diesichdurchbe
sondereSeltenheitoderbesonderesAlterauszeichnen.GymnasialdirektorB. in B. Sieirrensich,die in derDeutschenVerlags-Anstalt,Stuttgart,erschienenebilligedeutscheShakespeare-Ausgabeis

t
keineKompilation,sondernenthält,vonProfessorOechelhäuserimAuftrage

d
e
r

deutschenShakespeare-Gesellschaftherausgegeben,denunverfälschtenSchlegel
TiedlichenText.DieseAusgabedarfmitRechtalsdie„Vulgata“desdeutschenShakespeare-TextesangesehenwerdenundempfiehltsichwiekeineanderezurVerbreitungin Schülerkreisen,zumalderbeispiellosbilligePreis– 3.4 für
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.M.,

HeinrichKeller).DasWerkchenenthältin gedrängterKürzeeineDarstellung
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Erzählungen eines Effendi.
Von

Rudolf Lindau.

(Schluß)

- er Ritt nachBagdad, den ich in Gesellschaft
Manßurs und dessenSohnesSoliman, sowie

einigerfünfzig Reiter, der LeibgardeManßurs, in
verhältnismäßigkurzerZeit zurücklegte,verlief ohne
bemerkenswertenZwischenfall.Wir hattendie schwer
fälligenLasttieremit den Zeltenzurückgelassenund
lagertendesNachtsunterfreiemHimmel; aberdas
Wetterwar milde,und ich schliefnachdes Tages
Anstrengungunter der sternbesätenDeckedes jüd
lichenHimmels so sanft und fest, wie ich je in
weichemBett unter einemDachgeruhthabe. Die
Nächtewaren von großerSchönheitund die voll
ständigeStille auf vieleMeilen rings umher,die
erstgegenMorgen durchdas leiseWiehern einiger
derPferde unterbrochenwurde, hatteetwaseigen
tümlich Erquickendes.Nachtruhein der Wüste!
Das läßt sichnichtbeschreibenund ich begreifejetzt
wohl die Geringschätzungdes Beduinen für den
„Vavi“, denStadtbewohner,der die schönsteHälfte
desLebens,die wahreRuhe der Nacht,wenn nur
dieSterne amHimmelWachehalten,nichtgenießen
kann.
Der Gouverneurvon Bagdad, der durchmeine

schriftlichenBerichtevon derLage derDinge, südlich
undwestlichvonBagdad,unterrichtetwar, hattenur
auf Manßurs und meineAnkunft gewartet, um
seinekleineArmee,die aus zweitausendFußsoldaten
unddenvonihmangeworbenenzweihundertundfünfzig

Ttetschenreiternbestand,mit den Hilfstruppenzu
vereinigen.Alles war bereitsmarschbereit,als wir
uns bei ihm meldeten,und wenigeTage später
verließenwir die HauptstadtdesWilajet, um mit
denMuntevfiksan einemvorherbestimmtenSammel
platzzusammenzutreffen.Manßur und ich befanden
uns nun im Generalstabedes Pascha. Ich hatte
selbstverständlichdieBeduinenkleider,dieichaufdem
Marschevon Sukkeschinehbis Bagdad getragen,
wiederabgelegt.
UnserWeg führtedurchein ödesLand, dessen
Einförmigkeitnur hie und da durch die großen
Kanäle,Harks genannt,unterbrochenwar.
DieseWasserstraßen,ohnedie ein großerTeil

Mesopotamiensverdorrenmüßte,gebender Land
schafteineneigentümlichenCharakter,da si

e

dem
Augezunächst in Gestaltunübersehbarlanger,regel
mäßigerDoppelmauernaus Sand sichtbarwerden.
Wenn man si

e

auf der Landkarteverzeichnetsieht,

so nehmen si
e

sichdort wie Zuflüssedes Euphrat
oderdes Tigris aus, aber thatsächlichwerden si

e

vondiesenStrömen, in die si
e

zu mündenscheinen,
gespeistundverschwindennachlängeremoderkürzerem
Laufe im Sande derWüste. Viele von ihnen sind
uralt; anderestammenausjüngsterZeit, allewerden,
ohnedaß e

s

besondererBefehleder Regierungbe
dürfe, sorgfältigunterhalten,denn ihr Bestehen is

t

eineLebensfragefür die Araber, die in ihrerNähe
wohnen. Im Sommer sind dieseKanäle häufig
ausgetrocknet,aber sobaldder Euphrat und der
Tigris einegewisseHöhe erreichen,werdendurch
dieHarksgroßeWassermassenbisweit in dasInnere
derWüstegeleitet. -

Die UnterhaltungderHarks in gutemZustande
erfordertmühseligeund häufigeArbeiten. Diese
Kanäle sind nämlichfortwährendder Gefahr der
Versandungausgesetztund müssendeshalbunaus
gesetztüberwachtund gereinigtwerden. Die aus
gebaggertenSand- und Schlammmassenwerden a

n

die Ufer geworfen,und dort haben sichauf diese
Weiseim Laufe der Zeit– der Jahrhundertebei
denaltenKanälen,wie zum BeispielderHaruniéh
Harks, der von Harun a

l

Raschiderbautworden

is
t – zwei mit dem Hark gleichgerichtetlaufende

Mauern odervielmehrganz regelmäßigeHügelreihen
gebildet,die in einzelnenFällen eineHöhe von
zwanzigFuß und darübererreichen.Diese beiden
Sandmauern,dievon großerFestigkeitsind,bilden,
mit dem Kanal in der Mitte, einenSattel, der
fast in allenFällen, auchbeiverhältnismäßigneuen
Harks, tief genugist, um die flacheEbene,die e
r

durchschneidet,derart in zweiTeile zu trennen,daß

die,die sichdemHark von der einenSeite nähern,
erst im letztenAugenblick,das heißt nachdem si

e

denerstenSandhügelerklommenhaben,sehenkönnen,
was auf der andernSeite vorgeht. Die Harks
spielendeshalbaucheinenichtunwichtigeRolle bei
den „Gasvai“, den kleinenKriegen, die sichdie
arabischenStämmeuntereinanderliefern.
UnsereArmeemarschiertein südwestlicherRichtung

vonBagdadaufBabylon undHilleh zu. Ich hielt
michwährenddesMarschesgewöhnlich in derNähe
Manßurs, nichtnur, weil ichaufBefehldesPaschas
darauf zu achtenhatte,daßdieWünschedesScheichs
stetsmöglichsteBerücksichtigungfänden, so daß ich
gewissermaßender persönlicheAdjutant Manßurs
war, sondernauch,weil der Beduinenhäuptling, in

dessenZelt ichgerastet, in mir einenFreund er
blickte,während e

r

den anderenMitgliedern des
Generalstabesmit förmlicherZurückhaltunggegen
überstand.So kames, daß wir zweiuns bei dem
sichernMarsche in der weiten, öden Ebene auf
größereEntfernungenvonder marschierendenTruppe
trennenkonnten.
Eines Tages nähertenwir uns in dieserWeise

einemzwischenhohenHügeln eingeschlossenenHark.
UnserePferde erklommendie steileAnhöhewie die
Ziegen. Ich ritt nebenManßur. Plötzlich, in dem
Augenblick,als wir auf dem Rückendes Hügels
angekommenwaren, hieltManßur seinPferd kurz
an. Ich that einGleiches, und da erblickteich,
etwazwanzigFuß unteruns, auf demjenseitigen
Uferdes ausgetrocknetenHarks, in einerEntfernung
vonhöchstensfünfzigSchritt,eineTruppeBewaffneter,
die unserKommenseit langerZeit erspähthaben
mochtenunddieuns nun, dieFlinten auf dieStelle
gerichtet,wowir vonder entgegengesetztenSeite des
Hügels aufgetauchtwaren, erwarteten.Es waren
Aufständische;wohl ihrer vierzigan derZahl, wild
aussehende,kriegerischeMänner, viel mehrRäubern
als Soldaten gleichend,und mein ersterGedanke,
als ich si

e

erblickte,war, Kehrt zu machen;denn
ein Kampf gegendie zwanzigfacheUebermachthätte
keinenandernAusgang als unsernTod haben
können. Ehe die Aufständischenaber den tiefen
sandigenHarküberschrittenunddenHügelerklommen
hatten,auf demwir standen,konntenwir längst

in derEbeneseinundbereitsweit genug,umnichts
mehrvon ihrenFlinten zu fürchten zu haben.
Aber der Scheichdachtenicht an Flucht. Er

richtetesich, in denSteigbügelnstehend,hochüber
demSattel empor,und, den rechtenArm mit ge
bieterischerGeberdeausstreckend,rief e

r

mitlauter,fester
Stimme:
„Halt, Moslemin! Habt Geduld und erfahrt,

wer vor euchsteht . . . Ich binManßur, derSohn
Effads, Sohnes Omars, des SohnesAlis, Sohnes
Ab-dullahs,desSohnesEkrems–-“ undnun folgte
eine weitere, langeAufzählungvon Namen, von
deneneinjederfeierlichausgerufenwurde, gleichsam
als solltendieAhnenundUrahnendesaltenScheichs
zumSchutzeihresbedrängtenEnkelsherbeibeschworen
werden– nacheinemNamenendlichmachteManßur
einelängerePause unddann, dröhnenderStimme,
dieausgestreckteHand drohendschüttelnd,rief er:
„deraberwar derSohnMohammeds,desPropheten!
Gepriesensei e
r
in Ewigkeit!“

Die Aufständischenzaudertennoch etwa eine
halbeMinute– die Gewehrehatten sie schonvorher
gesenkt– dann wandtensicheinigeund schlichen,
sichduckend,heimlichdavon; bald folgtendiesendie
übrigen,aberschonlaufendundgleichdarauf jagten

si
e

alle, wie von einemmächtigenFeindegeschlagen
undverfolgt, in wilderFluchtdavonundverschwanden

in demengen,krummenWege des ausgetrockneten
Harks,feigenRaubtierengleich,die in ihre dunklen
Höhlenzurückgetriebenwordensind.
Manßur sahihnen nichteinmalnach. Er ritt

seinPferd gelassenhinunter,erklommdas jenseitige
steileUfer desHarks, und erst als wir auf dem
Rückendes zweitenHügels angelangtwaren, ließ

e
r

seinescharfenBlickeüberdieweiteEbeneschweifen,
die sichvor uns ausbreitete.Sie war leer. Mir
aberwar, als hätteich einHurdel Wölfe vor dem
Löwenfliehensehen.
WenigeTage spätererreichtenwir, amUfer des

Euphratentlangmarschierend,Hillah, Babylongegen
übergelegen,aus denBacksteinender altenStadt
erbautundringsumvonderenungeheurenTrümmer

haufenumgeben. Dort ruhtenwir einigeTage,
umdenMuntevfiks,mitdenenwir, trotzder großen
Entfernung, durch beritteneSpäher eine gewisse
Fühlung aufrechterhaltenhatten, Zeit zu geben,
gleichzeitigmit uns Dagara zu erreichen, in dessen
NähederentscheidendeSchlaggegendieAufständischen
geführtwerdensollte.
Der Dagara is

t

ein uralter, vom Euphratge
speisterHark, der in der Nähe eines Ausflusses
aus demEuphrat einemStromegleicht.Da, wodie
SpitzedesDreiecks,dort, wo derDagara aus dem
Euphrat austritt, um sichwestlich in die Wüste zu

ergießen,befindetsichein leidlichgut unterhaltenes
Fort, das zur Zeit von einerCompagnietürkischer
Fußsoldatenbesetztwar.
Am Abend des dritten Tages brachtenunsere

Späher die Meldung nachHillah, daß die kleine
Festevon denAufständischenhart bedrängtwird,
daßdie BesatzungheldenmütigenWiderstandleiste,
aberderGefahrausgesetzterscheine,sichausMangel

a
n Lebensmitteln,namentlichan Waffer, demnächst

ergebenzu müssen.
Der Pascha befahl darauf sofortigen und
schleunigenVormarsch,und trotzder großenHitze
wurde unsereArmee so schnellvorwärts getrieben,
daß wir nochvor Abend des nächstenTages in

Sicht der Feste von Dagara anlangten. Die
Aufständischen,die das Fort belagerten,flüchteten
sich in wilder Haft jenseitsdes Flusses, sobald si

e

uns erblickthatten;aberunsereTruppen warenvon
demGewaltmarschvon Hillah nachDagara zu e

r

müdet,als daß an eine sofortigeVerfolgungdes
Feindeshättegedachtwerdenkönnen. Die Offiziere
begnügtensichdamit,einigenotdürftigeAnordnungen

zu treffen,um denAufständischenentgegentretenzu

können,falls dieseeinenUeberfall in größeremMaß
stabebeabsichtigensollten.Die Gefahr eines solchen
Ereignisseswar jedochgering, denn schonwaren
vereinzelteBeduineneingetroffen,um zu melden,
daß die ganzeArmeeder Muntevfiksnochim Laufe
derNachtvor Dagara eintreffenwürde.
Inzwischenhattesichder Befehlshaberdes be

freitenForts beimPaschagemeldet,umdiesemeinen
kurzenBericht über die Belagerungund über den
ZustandderGarnisonabzustatten.Seit sechsTagen
schonhattedieseempfindlichenMangel gelitten und
währendder letztenvierundzwanzigStunden voll
ständiggefastet.
Der Pascha befahl, daß die ausgehungerten

LeutesofortmitSpeise undTrank versehenwerden
sollten, aber noch, bevor etwas für si

e

geschehen
konnte,eilten sie, so schnellihre mattenFüße si

e

tragenkonnten, aus den geöffnetenThoren der
FestungdemEuphratzu, wo si

e

sichniederwarfen
und,wieTiere, das halbeGesichtim Wasser, gierig
tranken. Dann erhoben si

e
sichund ich bemerkte,

daß fast alle dieselbenBewegungenmachten: d
ie

atmetentief auf, stießendieLuft geräuschvollwieder
von sich und dabei bogen si

e

die ausgebreiteten
Armemehreremalezurück,wie um sichdie Brust zu

erweitern.
Spät am AbenddesselbenTages hatte ich noch

Gelegenheit,Fehid zu begrüßen,der mit dem ersten
größernTrupp Muntevfiks in Dagara eingetroffen
war. Er gab mir Nachrichtenvon Hattidja, ohne
daß ich ihn nachdemMädchengefragt hatte; aber

e
r

wußte wohl, daß si
e

mir Teilnahme einflößte.
Sie se

i

traurig, sagteer, und e
r

habe nicht wieder
mit ihr scherzenkönnen,wie auf dem Wege von
Sukkechineh,aber si

e

seifast jedenAbend vor den
Leutenaufgetretenund dieselauschtenihr wie einer
vomHerrn Begeisterten.Ihr Ruhm als Ruferin
zumStreit werde ewig dauern. Schenan sei o

ft

in ihrer Nähe, aber si
e

zeige sichihm gegenüber
strengund unfreundlich.
Ich habebereitsgesagt,daßHattidja meinHerz

nichtgefangengenommenhatte und daß e
s

mir
leichtgewordenwar, mich von ihr zu trennen.
Meine Gedankenhattensichseitdemnur nochdann
uit ihr beschäftigt,wenn ich michvon allen dienst
lichenObliegenheitenfrei fühlte. Aber währenddes
langen, einförmigenRittes durch die Wüste von
Bagdadbis Hillah, weit vomKriegsschauplatzeund

in Gesellschaftdes schweigsamenManßur, war mir
Zeit geworden,an alles möglichezu denken,und

d
a

hatteich auchgründlichüber meineBeziehungen

zu Hattidja nachgedacht.
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in der Freiheit der Wüste aufgewachsen,sichim
Haremwie in einemGefängnisfühlen, Heimweh
bekommenund wohl daran sterbenwürde. Denn

si
e

war nicht aus demStoff, der sichgeschmeidig

in vieleFormen schmiegenkann. Sie war starr,
vondenNaturen,die eherbrechen,als daß si

e

sich
biegenlassen.Ebensowenigdurfteichdarandenken,

si
e

zu meinerGeliebten zu machen.Darin würde

si
e

nichtgewilligt haben, und si
e

war nicht feil.
Ibrahimwar stolzauf seineschöne,imganzenLande
berühmteTochter und rechnetesicherlichauf einen
reichenSchwiegersohnausdemStammederMuntevfiks,
dem e

r

selbstangehörte.
Aberwas hatteichbeiHattidja zu suchen,wenn

ic
h

mir sagenmußte,daß ich si
e

wederals Frau
noch als Geliebte heimführenwürde? Mit ihr
scherzen,wie ich e

s

zuAnfang unsererBekanntschaft-

gemachthatte? Das war nachunsererletztenZu
jammenkunft,unmittelbarvor meinerAbreisenach
Bagdad, nichtmehr statthaft. Sie hatte e

s sich,
wennnicht in Worten, so durchihre Haltungver
boten. Ernste Absichtenheucheln,um mich zu

vergnügen,auf die Gefahr hin, ein stillesHerz zu

beunruhigen,ist aber nichtmeineArt, undich sagte
mir, daß ichdemFriedendes arabischenMädchens
gefährlichwerdenkönnte. Man wirbt in Mesopo
tamiennicht in derselbenArt um Frauengunstwie
im Westen; Hattidja hatte sicherlichnochnie ein
heimlichesWort von einemMann gehört,und ein
solchesWort würde si

e

erschrecktund wehrlosge
fundenhaben.
Unter diesenUmständenhatte ich e

s

für gut
befunden,meineBeziehungen zu demMädchenals
abgebrochenzu betrachten.Doch hielt ich e

s

für
unnütz,mit Fehid davonzu sprechen.
SchonamnächstenMorgenjedochsahichHattidja

wieder. DieMännerwarenzusammenberufenworden,
im nun,angesichtsdesnahebevorstehendenKampfes,
von der Ruferin zum Streit ermahntund ermutigt
zu werden. Ich hättemichnichtvonderallgemeinen
VersammlungderKriegerausschließenkönnen,ohne
daß dies Manßur und Fehid, nebendenenmein
Platz war, aufgefallenwäre.
Als ichmich, in Begleitungder beidengroßen

Scheichs,demKreisevonBeduinennäherte, in dessen
Mitte ich Hattidja, in festlichenGewanden,schon
von weitem erblickthatte, wurde uns ehrerbietig
Platz gemacht, so daßwir in die unmittelbareNähe

stärkedamit auf die für die dortigenVerhältnisse- den Ausgang des Auftrittes abzuwarten,der sich
bedeutendeHöhevon zehntausendMann stieg. Die
StärkederAufständischensüdlichvonBagdadkonnte
nichtmitBestimmtheitfestgestelltwerden,dochwaren
wir ziemlichsicher,daß die uns auf etwa sechs
WegstundengegenüberstehendefeindlicheArmeenicht
mehr als höchstenszehntausendMann, darunter
vielleichtzweitausendReiter zählendürfte. Da aber
derAufstandnochimmer um sichgriff und nicht
selten in gänzlichunvorhergesehenerWeisehier und
dort aufloderte, so hieltderPascha e

s

für geboten,
unsereStellung im Dreieckdes Euphrat und des
Dagara zu einermöglichstsichern zu machen,und

zu dem Zweckwurde nicht nur eine starkeLinie
ausMauern undWällen unterhalbdesLagers vom
Euphrat bis zum Dagara gezogen, sondernder
Dagara selbstwurde in geringerEntfernungvon
seinemAusfluß aus dem Euphrat unter meiner
Leitungabgedämmt, so daß sichdort baldgenügend
großeWassermassenstauten,umdasLager,zwischen
Euphratund Dagara, von der Wasserseitefür die
Aufständischen,dienurgeringeAngriffsmittelbesaßen,
uneinnehmbarzu machen.

vor ihrenAugen abspielte.
SchenansprangvomBodenund stürztewütend

auf michzu, aber sogleichblieb e
r

wie angewurzelt
stehenund ein bleichesGesichtwurdenochbleicher.
Fehid standvor ihm und bedeuteteihm mit einer
stummenGeberde,denFriedennichtweiterzu stören.
Da erkannteich, an derMajestät seinerGeberde
unddemhohenErnte seinesAntlitzes,daß Fehid
der Neffe Manßurs, wie dieser ein Enkel des
ProphetenundderSprößling einesalten,mächtigen
Herrschergeschlechtessei.Schenanwäregetötetworden,
hätte e

r

sichandemScheichinmittenseinerGetreuenver
greifenwollen. Sein Zorn nahmihmnichtvollständig
dieSinne. Er trat wortloszurück,wandtesich ab

und verschwand in der versammeltenMenge. Ich
sah daraufFehid einigeWorte mit einemseiner
LeutewechselnunddiesenSchenanfolgen.
„Was habenSie angeordnet?“fragteich.
„Dem Mann aus Hasaill anbefohlen,sofort

das Lager zu verlassen. Sie werden ihn nicht
wiedersehen.Ich bedauere,daß Sie in meiner
Gegenwartbeleidigtworden sind, glücklicherweise

NachdemdieseVerteidigungsarbeitengetroffen- nichtvon einemMuntevfik!“
waren,beidenenuns der Feind wohl hie undda
beunruhigt,abernichtwesentlichgestörthatte,konnte
derPaschader nächstenZukunft mit großerRuhe
entgegensehen,denn e

s

war kaumdenkbar,daß die
Aufständischene

s wagenwürden,unserestarkeMacht

in der festenStellung, die si
e

eingenommenhatte,
ernstlichanzugreifen. Sie begnügtensichdamit,

uns jedeNachtdurchHaußageschreiwach zu halten,
gelegentlichwechseltenunsereVorposteneinigeFlinten
schüssemit ihnen,aber zu einementscheidendenSchlag
wollte e

s

der Paschaerst kommenlassen,nachdem

e
r

die vereinzeltenkleinerenHerdedes Aufstandes
erstickthatte. Zu demZweckwurden täglichAb
teilungen von den Muntevfikbeduinennach den
gefahrdrohendenOrtschaftenentsandt,und jedesmal
wurdendiese,bevor si

e

abzogen,von Hattidja in

derbereitsgeschildertenWeisezumKampfeermutigt.
UnsereganzeMacht war jetzt in demFluß
dreieckauf einenverhältnismäßigkleinenRaum
zusammengedrängt,undvonjedemPunktedesLagers
aus war e

s

immerleichterkennbar,wann undwo
Hattidja sichzeigenwerde. Gewöhnlichsprach si

e

auf einemoffenenPlatz, in der Mitte des Lagers,
undimmerhatte si

e

zahlreicheZuhörer. Die Türken
und Tschetschenkamenwohl mehr aus Neugierde
undweil dasZuhörendieEinförmigkeitdesLager

des Mädchensgelangten.Sie schienmichabernicht - lebens unterbrach;die Muntevfiks umstandendie

Doch hatte si
e

unserKommenbemerkt,denn bald
nachdemwir uns in ersterReiheunter ihrenAugen

zu sehen.IhrBlickwar wiederfestundunbeweglich- Rednerin in ernsterAndacht. Ich selbstversäumte
über unsereKöpfe hinweg in die Leere gerichtet. keineGelegenheit, si

e

zu hören,aberich hattemich
ihr nichtwieder in der altenWeisegenähert. Sie
wußtemichunterihrenZuhörern,dennich erschien

aufgestellthatten,breitete si
e

die Arme, Schweigen gewöhnlich in BegleitungFehids, dem immerein
gebietendaus und begannzu reden.
Sie sprach in derselbenWeise wie hinter

Ehrenplatz in der Nähe der Rednerin eingeräumt
wurde. AberHattidjasundmeineBlickebegegneten

Sukke chineh,aber mit wenigerLeidenschaftlichkeit,sichniemals,obgleichmeineAugenunverwandtauf
und ich bemerkte,daß si

e

sichnicht,wie e
s

damals
geschehenwar, demTapferstenals Lohn versprach.

si
e

gerichtetwaren,während si
e

sprach.
Das bunteLagerbild, aus Türken, Tschetschen

Sie pries die Männer glücklich, in derenMut es - undMuntevfiksgebildet,die Türken in Uniformen
läge, sichGottesLohn auf Erden unddas Paradies
int ewigenLeben zu erobern; si

e

ermahntedie zum
Kampf Ausziehendenihr ewigesGlück nichtdurch

| europäischenZuschnitts,die Tschetschen in reicher,

kaukasischerRüstung,die Beduinen in ihre langen
Abbasgehüllt undmit dem nomadenhaftenKefiéh

Kleinmut, durchSorge um ein unsicheres,kurzes - bedeckt,und in derMitte dieserkriegerischenGestalten
Leben hienieden zu verscherzen.„O, wäre ich ein
Mann! O, könnte ic

h

kämpfendsterben!O, ihr
uralterZeit–diesBild hatteeinenunwiderstehlichenGlücklichen! ZiehthinundseideuresGlückeswürdig!“

Ihre Rede,der dieMänner ehrerbietigzuhörten,
war kurz; dochkonnteich bemerken,daß si

e

einen
tiefen Eindruckauf alle Anwesendenmachte,die
sich, als die Ruferin geendethatte, in ernstem
Schweigen zurückzogen.Ich wandtemich,einerder
letzten, mitManßur undFehid von ihr ab. Meine
Alugen suchtengegenmeinenWillen die ihrigen,
aber ihr Blick blieb starrund unverwandtauf den
in SonnenuntergangerglühendenAbendhimmelge
richtet, undichwagtenicht,denZustandderEkstase,
in dem Hattidja sich zu befindenschien, zu stören.
Wieder sahich sie,einerBewußtlosengleich, in die
Arme ihres Vaters gleiten und mit diesemver
fchwinden.
Im Laufe der nächstenTage wurde unsere

das schlanke,schönearabischeMädchen,mit ihren
hieratischenBewegungenwie eine Erscheinungaus

Reiz für mich. Aber auchHattidja zog michan,
wennschonichmirverbotenhatte,mit ihr zu sprechen.
Eines Tages, als ich michwieder mit Fehid

nachdemPlatze begebenhatte, wo Hattidja reden
sollte,und dort, den Beginn ihrer Anspracheab
wartend, ruhig dastand, wurde ich plötzlichvon
jemand,der sichanmir vorbeidrängenwollte, in so

unsanfterWeisegestoßen,daß ich sogleicheinebös
willigeAbsichtder rohenHandlungannehmenmußte.
Ich wandtemich entrüstetum – da standder
bleiche,schlankeSchenanvor mir und maß mich
spöttischen,herausforderndenBlickes. Ich versetzte
ihm einenheftigenStoß vor die Brust, so daß e

r

mehrereSchrittezurücktaumelteunddann, in unmittel
barerNähedesPlatzes,wo Hattidja stand,niederfiel.

Heere Smachtnochum ein Bedeutendesvermehrt.
GEs trafen fünf Bataillone regelmäßigerTruppen
aus Divanieh bei uns ein, so daß unsereGesamt

HattidjahattebereitsdieArme erhoben,um in

der ihr gebräuchlichenWeiseSchweigenzu gebieten.
Sie ließ si

e

jetztwiedersinken,augenscheinlich,um

„Das hat nichts zu bedeuten,“antworteteich.
„Ich habeSchenangenügendgezüchtigtund seine
Verweisungaus HattidjasNähe ist ebenfallseine
schwereStrafe für ihn, denn nur aus Eifersucht
hat e

r

sichgegenmichvergangen.“
Dies alles hattenur wenigeMinuten gedauert.

Jetzt begannHattidja zu sprechen:
„VergeßtderWorte des heiligenKoran nicht:

„Das Paradies, größerals Himmelund Erde, ge
hört,die denenverzeihen,die si

e

beleidigthaben!“
Fehid blicktemichbedeutsaman.
„Ich verzeihe,“sagteich. „Thut einGleiches

und laßt Schenan in Frieden.“ “

„Ich zürneihm nicht,“antworteteFehid, „aber
seinWohl erheischt,daß e

r

dasLager verläßt,denn

e
r

würde sichan Dir rächenwollen, und dann
müßteich ihn tötenlassen,weil OrdnungundGe
rechtigkeit e

s
erheischenwürden!“

Zwei Tage späterverließendie Mehrzahl der
regulärenTruppen und die Tschetschenreiterdas
befestigteLager, um gegendie Aufständischenvor
zugehen. Ein Bataillon Fußsoldatenund etwa
tausendMuntevfiks,unterdemBefehleFehids,blieben
zumSchutzedes Lagers zurück. Die übrigenBe
duinenwarenunterManßur undNafir gegenkleinere
aufständischeHaufenim SüdenunsererStellung ins
Feld gezogenund solltendieseverhindern,sichmit
derHauptmacht,die derPaschaniederwerfenwollte,

zu vereinigen.

- -

Von der Schlachtam Dagara, die mit einem
vollständigenSiege für uns endete,habeich schon
gesprochen,als ich die Geschichtemeineskleinen
FreundesHaffan erzählte.
AmAbendnachderSchlachtbezogderGeneral
stabdesPaschaseinealtenQuartiereim befestigten
Lager, um dort weitereNachrichtenüber denEin
druckunseresSieges auf die Aufständischenabzu
warten. Schon am nächstenMorgen erfuhrenwir,
daßdiese,bis auf geringeAusnahmen,vollständig
entmutigtseienunddaßdiemächtigstenScheichsunter
ihnen noch im Laufe des Tages im Lager von
Dagara eintreffenwürden, um ihre Unterwerfung

zu erklärenund um Gnadezu bitten.
Einige Stunden später,als ichmichmit einer

kleinenAnzahl türkischerOffiziere und mehrerer
Scheichs,darunterManßur und Nasir, im Zelte
des Gouverneursbefand,wurde diesemgemeldet,
dieFührer der geschlagenenAufständischenseienein
getroffenund erwartetendie Befehledes Paschas.
Dieserließ si

e

sogleicheintreten.
Es waren achtScheichs,würdevoll in Haltung

und Geberden,die langsameintraten,einenAugen
blickamEingangdesZeltesverharrtenundsodann,
als d

ie

Manßur erblickthatten,aufdiesenzuschritten,
umsichvor ihmzudemütigen,indem si

e

demSitzenden
das Knie küßten.
Der Pascha runzeltedie Stirn, und herrischer

als e
s

des ruhigenMannes Art war, sagte e
r

mit
lauterStimme: „Kommendie vondenTruppendes
KalifengeschlagenenRebellen,um meinemFreunde,
demältestenScheichderMuntevfik, zu huldigen?“
Da erhobsichManßur, schrittschnellauf den
Paschazu, ergriff,sichtiefverbeugend,dessenGewand
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und führte e-Z an feine Lippen. Dann fagte
er, fich halb an die Beduinenluiuptlingewendend:

„Du ,bift zu groß- Vafclfa, Vertreter des Kalifenr
als daß diefe kleinenScheichses wagen dürften.
fichDir zu nahen. Jcbt Manfzm; derSohn EffadZ7
derEnkel de-ZVrophetengiiberbringeDir dieUnter
werfung der Anfftiindifchen. . . Lang lebe unfer
großmiichtigfterHerrf der Kauf!"
Die Veduinenhtinptlingefeuktendie Köpfe und

kauertenfich fodann fchweigfanrnieder*worauf der

Vafcha fi
e

durcheineHandbewegungfeierlichbegrüßte.
Damit durfte der Llnfftandale beendetbetrachtet

loerdeu,doch verbliebenwir noch einigeTage im
Lager bon Dagaraf da der VafchadieRiickkehrder
von ihren oerfchiedenenZügen nochnichtbollzühlig
zuriickgekehrteuMunteofiks abwarten ioollte. Er

ioiiufchtediefendadurcheineOlnfmerkfanrkeitzu er- f

weifenund nochmehr an fich zu feffrln, denner
konnte iiber die Znftände in Siid-Ntefopotamieir
nur dann ganzberuhigtfein. wenner mitSicherheit
auf die FreundfchaftderMuntebfikerechnendurfte. .

WenigeTage fbiiter warendieMuutedfikwieder
uollziihlig im Lager bon Dagara vereint„ Ihre
Lkerlnftewaren nicht bedeutendgewefcir, und fi

e

lfatienhie und-da guteBeute gemacht.Sie kehrten

in gehobenerStimmung nach ihrer Heimat zurück,
Der Aufbruch follte nunmehrftattfinden.der Rück
marfcl)nachSukkefchinehauf demrechtentlfer de? f

(filphrcrterfolgen.
Ich gab den drei Scheichs. nachdem fi

e

fich in

herzlicherWeife born Vafcha oerabfchiedethatten,
da? Geleit bi-Z zum Üfer des StromeZ. wo die
Beduinen bereit? marfcbfertigberfammeltwaren
Sie ftandeunacktnebenihren ungefatteltenPferden.
denlangenAbba in Form einesungeheurenTnrbaus
nm denKopf gewickelt.die fchwereLanze und den
Säbel. ihre einzigenWaffen.» in der Linkenf und
ioarteteirderBefehledesScheichs.Anf eingegebenes

-

Zeichenfchwangen fi
e

fich zu Vferde und in fünfzig »

langen Reihen. bon achtzigbi-Zhundert Pferden,
traten fi

e in die Fluten des Euphrat. Die Pferde
gingen willig. ohne bemerkbareUnruhe nor. Al?

7

,dasWaffer ihnenbis zur Hälfte desLeibeßgeftiegen
naar,fchwangenfichdieReiter ab und fchrittenrdie
rechteHand auf denWiderrift gelegt. in derLinken
die lange Lanzerden Siibel irn Munde, gegenden
Strom ankiimpfetid.neben ihren Tieren herr bi?
beide.Vferd und Reiter, Grund verloren und von
dn ab dentlebergangfnebeneinanderhinfchwimtnend,
vollendeten. Durch die Luft erfchollau? taufend
5tehlender langgezogene.rauheRuf: „'l'aai! 'kaaii
'l'aal!“ - „Kommt konnu. komm!“ toomit die
.ReiterdieVferde und fichuntereinandererniutigten.
Man hattezumUebergangeinemöglichftruhige

Stelle desFluffes gewählt.dochwar auchdort die
Strömung nochimmereinegewaltigeundes dauerte
lange. bi? die erftenReiter wiederfeftenBoden am'
jenfeitigeirUfer nnter fich hattenund die Pferde
langfam an? Land führten. Eine Zeit lang war
faft dieganzeBreitedesStromes mit fchwitmnenden
Pferdenundfchwimnienden.„laalttrrtfeirdeirMännern
bedeckt,
Ill? die letztenReihen heranrlickteinnur in den

Enphrat zu fteigen,bemerkte ic
h

einekleineGruppe.
ane drei Jiicinnern. einer Fran und bier Pferden
beftehend.dieuntereinigenTarfabüunien. in geringer
Entfernung vomUfer. SchattenundKühlunggefucht
hatten, Der Tag war fehr heiß, Ich Writt auf

fi
e

zu underkannteHattidia und ihrenVaterIbrahim,
Hattidja hielt das (Ztefielftvon den fortziehenden
Beduinen abgewandtf fo daß fi

e

auch mich nicht
kommenfah. Das lange. ichwarzblaueGewand
dae fi

e trug. war. gegendenGebrauch.durcheinen
fchinalenGürtel znfamnrengehaltenund zeigteda? ,

edleEbenmafzihrer fchlankenGeftalt; das Kopftuch f

da? fonft anf die Schultern herabfiel.war unter
dem.ttinn in einenKnoten gefchiirzt. Noch ehe ic

h

die Gruppe erreichthatte.erhobenfichdie bier. er
griffen die Halfter ihrer Pferde. nur fichder letzten
ReiheViunteofitß anzufchließenfdie foebenlangfam

*

anfmarfchirtkam. Nur wenigeMinuten bliebenmir.
unt bon .Hattidja Olbfclfiedzn nelnnenf und der*
Llbfchiedwurde mir frhtoer.
Ich begrüßte fi
e

freundlichund er-uft.
„Warum habeichDich nichtmehrgefehen-feit-

-

demDu une berließcftfummitManfzirrnachBagdad

'
' diealle?llureineoerfcheucht,dieLungenerquickenddirrch

zu gehen?“ fragte fi
e fogleich.

Aelier c-Cand und "Zfleen Yeutlctfe Yllufirirte Zeitung.7-7
„Ich habeDich gefehen, fo oft Du vor den f

Leuten fprachft.“ |

„Ich weiß eÖ, Aber warum haftTu Dich von |

mir fern gehalten?“
Wir waren kaum noch zloairzig Schritt vom

C-nphratentfernt. In wenigenLlngenblickeicmußte

ic
h

mich bon Hattidja trennen. um fi
e

wohl nie
wiederzu feheu. Daß ließ mich alle meineguten

Vorfiiße dergeffen.

„Ich habeDich geliebt. Hattidja.“ fagte ich;
„aber da ich Dich nicht heimfiihrenkonntef fo war
eZbeffer.michDir nichtmit unerfiillbarenWiinfchen
zu niihern Der Herr behiiteDich!“
„Du haft michwirklichgeliebt?“ fragte fie.
„Im ic

h

habeDich geliebt. Der Herr behiite
Dich!“ ,

.Il-f 23

Wir waren an denEuphrat gelangt. Hattidja'
wandtefichftunnu von mir abr und ohnemichnoch*
einmal anzublicken.fchwang fi

e

fich leichtauf dae
große, edleRoß. daß fi

e am Halfter geführtharte
und daS. wie ic

h

fbiiter erfuhrf ein GefchenkFeinde
war. Ihr Vater nnd deffenzwei Begleiterfagen?
bereitszu Pferde. und die vier tratennun langfam

in denEubhrat. Hattidja blieb oonmir abgewandt,
Ich blickteihr in "tiefer,fchnterzliclferErregungnach.
Jetzt glitten die vier von den Rückenihrer Vferde
in den Euphrat und da. zum leßtenmalefah ic

h

Hattidjas edleZ.fchöner*Llntliß, Sie hattefichnach
mirumgewaudtundhebtlangfamwinkend:dennackten
fchlankenArinf undaus ihremweit geöffnetenMund
zog wie ein Hilferuf ein Schrei iiber das»Waffer:
„laut .. . 'kunt ., . Paul!“

-qäYordleeöad Sylt) F-ä
,4 Von'Hermann ,Heiberg

efterlandSinti; Ein Zauberwortfiir allediejenigenf

/ . diefiir Vereiufannmxfin einerWelt de?Friedens
und iu einerWelt großartigerNaturerhabeirheitdie .tfraft
desKörperZ»unddietituhederSeelezurückgeiviiureirwollen.

Sylt, dienreerumfpiilteffnaenreicheiliordfeeiufelan derWeft
'kiifteSchwan-ige,derWallfahrtßortallerderjenigen.dieim
Sonnenfchein,non Thymianduftuniweht,ani der ftilleu
'Heideoder*irn Schattender mächtigenDünenihrenGe

Aufgang.urStrandftraße.- BlickindieStrandftrafzr.
dankenflugbefänftigen,auf derHöhedertiliffe aberoon l

demSturmaternderSee fichumraufcheirlufienrbollen.
Hier wehtdiemilde,*ir-eicheunddoch fo kräftigeLuft»

'

ftrömt,die?lernenftiihlt,den*Itnpetitfchürft,dasGemüt
erheitertfkurzj denPienfclfetrwiederhoffnung-Knollund
(ebene-frohmacht,ihnnachderRückkehrbefähigt,-deuKampf
mitdenTafeiuspflichtenaufzunehmen.

'

Luft undWafferfdieUrelemente,finddie(Schalterde?
Leben-Z,bildendiegroßemeinigenMedikamentefür Körper
undSeele. Und alle? if

t

feit denlegtenJahrengethatif
utudiefe?Luft-undSeebaddenhöchftenAnfpriichenanzu
paffen. Einfteinlitadeort,deneinpaarhundertGefund
heitsbediirftigebefnchten.ift?- heuteeine-ZdererftenWelt
bcider,zu denenan diezehutanfendjährlichpilgernf_um
immerroiederznkehren.
Als ?luegangspiuiktgilt Haml-urgfdie mächtigeSee
handel-ZftadtfderenBeirut)fchonalleinlohnt. Hierbefteigt
manentwedereinenjedenMontagfYtittioorhundFreitag
imSommeriiberCnxhafemHelgolandfeinenWegnehmenden
Salonfchnelldampferundfiihrt fiir denBrei?-von21Mark
(KinderdieHalfte)direktnachSnltxodrr mannimmtden
Lnudroegiiber '

Schleemiff. .
FlenY-bnrgfb

e

ziehungsiueife
Hnfum.In bei
denFüllener
reichtruaudas
anmntiggele
geneZaubern.
benütztdie
Bahn nach
Honerfehleufe,
und vefteigt
einenfogenamr
ten Watten
dompfer, der
dann feinen
Kur? nachder
Jnfel richtet.

Ju HoyerfchwirrenfchondieerftenMöweu_niit ihren
fchueeroeifzeirLeiberndurchdieLuft. Hier dringtfchonder
Duft derSeeemporfoermagderBlick,hinüberzu fchweifen
auf da?Meer.
UnddannzumTampferSylt!
Die WellenpliitfÖet-nihre fanfteMufil. Olllmalicb
aberzifchtundraufcbtes. Die Feftlandküfterierfchroindet
demAngerund1oührendda?SchiffdurchdeuStromkämpft,
erhebenfich die fanfteuLiuienf dieUrnrifieder höheren
JnfelteileSylt?, Da fchimmertdieLifterDiinenhalbinfel
'dunkelviolett,hierfpringtdasYiorfnnifliffauf undendlich
fehenniir fchondenKeitumerKirchturm.Zuletztftopptder
Dauipfer. Die -Landuugsbrückein Ptunkmarfclffumringt
von SchiffenfWagennndMeirfcbeufif

t

erreichtfundrafch
geht's in da?Vrioatlogieoderin?Hotel in Wefterland,dem
EndzielderReife.
Ein ftattlichee*Dorf ift?, mitebenenStrafrenzfreund"
lichenBauernhäufernund zweiftöctigeitGebunden,Hotel?f
ReftauruntefBierhallen,VergnügungslokalenundLlerkcrnfs
ladenmit Bazar-en.BuntesLebenfwohinman blickt'.
Laufendedrängenfich. Diefeeilenan denStrand, jene
fucheirdieftillenVlüßcheirim InnerndesEitandes*oder in

BlickaufWefterland.
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denSaudbäftiotcetimit demArtsblicküberdieSee. Den
Hauptvereinigungspunftaberbildettunen)hinter*denDünen)*
non denenman*auf bequemen.Treppenhinabfteigt)der
Strand)derwunderbare)weißfcljimmerndeSandftrandmit
feinerblauenHintercouliffe)der Nordfee)die fchäutnetide

'

ioeifze'Wellenkränfelt)aufdiedieSonneihrennnachahm-.
lichenGoldlichtertvirft.UndlanggeftreckteHallen.undSäle
zur leiblichenund geiftigeuErfrifchunglängsderganzen

*

Linie)undweiterunten-amWafferzahlreicheStrandkörbe
undZelte. Bor uns ein wimmelndesDicrcheinandervon
Herren)Damen)Mädchen)Kindern).Ammen. Linksdas
J-rauenbad)rechtsdasBad.für Männer..

'
Köpfe*tauchenf

aufails derFlirt. Eilig nehmendemMeerEntftiegeneden
tttiicktnegdurchdentveiclfeitSandzudenBadehäuferic,Ein
fortwährendesHiuundher. 'Währenddes.ganzenTages
lebendigeBilder; einRendezvousfür vergniigteMenfchen)
diehierbaden)wandern)Sandburgen.aufrichten)fchaufeln)
graben)fo den.itörperftählen)aberanchkonferoiren)Ab
redentreffen)frühftücken)atisruheic).fichvon-luftigerMufik
umraufchenunddenBlickhinüberfchweifen'laffenüberdas'
grandiofe)geheimnisvollmajeftätifche)ewige)wunderbare

*

Meer.
Daßmanüberdiesin Schleswig-Holdemganzvorzüglich
ißt)weißalleWelt. In denHotels:HotelRoyal)Hohen
zollern)imDeutfcheicKaifer),im Viktoria),Prinz Heinrich)
StadtHamburg)Chriftiuenhöhe),Grand*Hotel if

t

für den _
GaumenGutes) in deneleganterendasBefteaufgetifcht.
WohnungenmitVerpflegungfind in diefenunddenBringt
penfionatenzumtäglichenPreifevon 4 Mark'50 Pfennig)
ivöchentlichvonZ0Btarkabzu haben,
vierUhr wird gefpeift)im Abonnement.zumPreis von

2 Mark50-Pfennig) in denkleinerenReftaitratitsundGäft
wirtfchaftenbilliger. ,
Eine Badedirektion),ein Badeoerwalter)einBorfteher
derWohnungsbefchaffungsftelle)einLeiterderBergnügungen).7

ein,Leiterder.tturkapelle)einDirektordesKurtheaters)das
täglichfeinePfortenöffnet) if

t

vorhanden.Tie Gefamt
leitung)des,im Jahre 1893* in denBefihderGemeinde
iibergegangenetiBades ruht in

“

denHändendesHerrn
.OberftlientenantsaußerDienftvonSchöler.
Reunionen)Konzerte)Bälle),Wagenansflügewerden
veranftaltet.Ziveimal'tönendieKlängederStrandkapelle
überdasMeer;allabendlichfindeteinKonzertimKurhaus
ftatt. Schießftätcde))Spielplätzefür KinderundErwachfene
find eingerichtet..Boote zu Pieerciusfahrteirftehenzur
Verfiigung)Seeuögel-undSeehundjagden-gewähreneinen
befonderenReiz.Lefehallen)SpielzimmerundLeihbibliotheken
findgeöffnet,Eine.AnzahlerfahrenerBadeärztehorchen
auf die Wünfche-der Kranken.WarmeBäder find zu
haben.Die Kinderheilftättemit*ihrerporziigliclfenEin
richtungbietetden,Kleinen*einenbefonderenErholungsort)
undendlichforgteinkatholifchesund eoangelifchesGottes
hausfür*diefonntäglicheErbauung.
UeberausJutereffattteswird dem*Kurgaftdurchden
Ausflugins Inneregeboten.Das if

t dasDorf,Wenning
ftedt)malerifchumeinenkleinenftillen»See*gruppirt)mit
maifivgebauten)vonanmutigetiGärtenumgebenen)grün
undweifzangeftrichenenHäufertt.Es wird,dondenenals
Aufenthaltgewählt)diefichganzvonallemlautenTreiben
abfondernwollen.
Dengboog)eineriefigealteGrabftätte)feffeltdasIn
tereffe,NichtminderlocktdasmächtigeroteKliff) zudem
bei SturmflutdieWogeneniporfprißeit.
Undan deräußerftenSpitzeder.Jnfel“dieLifterTiefe
mit demKönigshofen)dasTorf Lift)dieLifterDünen)die
an GroßartigkeitundRomantikihresgleichen-fachen)und
endlichdieLifterBogelkofe)die zumBeginneder Enten
fangzeitgeöffnetift. Sie liegtivunderbarpoetifchund if

t

fchonwegenihrerpraktifchenEinrichtungenbefuchenswert.
UeberdieslohnenAusflügenachdenkleinenWaldungen)
nachdemLornfenundBiktoriahain)nachdemLeuchtturm)
nachKeitum)nachdemKirchhof)itachTinnunc)Niorfnm
.ttliffundüberdieJnfel hinausmit DämpfernachWyk
auf Föhr)nachAmrum)HelgolandundKopenhagen.

Grfle K0mmunio-n..
(HiezudasBildSeite472.)

ie weihevollfteStundeim Lebendes jungen-Chrifteti

if
t fraglosdiefeierlicheAufnahmein dieGemeinichaft*

derGläubigendurchdie erfteKommunion.Mag diebe
deutung-svolleHandlung in derprunkoollenKathedraleoder
in derfchlichtenDorfkirchevorfichgehen)immerwirddas
Andenkenan fi

e einergreifendes)langenachwirkeudesblei
ben,wieeinft ja dererfteNapoleon)als er aufderHöhe
feinesFeldherrnrrchmesftand)beidem'ZlustaufwevonEr
innerungenmitMitgliedernfeinesStabesgeäußerthaben
foll) niemalshabeer einreineresGlückempfunden)alsan
demTagefeinererftenttonnntmiott.Vielleichtfteigertder
fchlichteCharakterdesftillen)kleinenDorfkirchleinsnochden
EindruckderHandlung;jedenfallshatderNialerWalther
:Jule esauf feinemvon uns wiedergegebenenBilde ver
ftanden)uns ihreBedeutfamkeitunterdenkbareinfachfteti
Verhältniffenaufdas(ebhaftefteempfindenzu laffen.

Um zweiund.um _

- tigtenSpitaldietierbeauffichtigt.

Kaifer, und Bismarck verfähntt
(HiezudasBildSeite469.)

erfiihnt!E) endlich if
t derZaun gebrochen)

Derauf dentReichgelaftetbangundfchcver;
DerLiaiferhatdasFriedenzwortgefprocheti)
_Zefliigelteilt es*iiberfand undmeer.
Undwo in TreuedeutfcheHerzenfchlageic)
wo unfreSprachetönt fo inhaltsfclywer)
da wirddaswort vonmundzumundgetragen
Undallesjauchzt:DemAaifer l-'feilundShut

Ju- fenerewig'iuwergeffdienStunde)
Da BismarckfeinesAaifersHandunifing)
SchloßfichdesjungeirReictfestieffteWunde)
Sein*heißesSehnen.in Erfüllungging.
verföhntl Z0-halltes jubelndauf undnieder)
z Es hatder

l-'ziX-innel
wiederficherhellt;

Das deutfche- eich*hatfeinenZizncarckwieder
Und-voll Erwartung.laufe-hetringsdiewelt.

verfähictl''Sa hatnochnieeinWortgeziindet)
Das-einesedlenHerrfchersmundeutflohn;
den Friedenhates unfreinReichreerkiiitdct),
FeftftelftundtreudiedentfcheItalian.
demAaiferunfresHer-Zeitz*Dankwir zellen)
Jin hellftenGlanzdesReichesSonnefcheiut;
wie nunin ZukunftauchdieWürfelrollen)
wir Dentfche-fürchtenGott)dochkeinenFeind!
_ ,FriedrichRueifer.

'Willroths Gperationsfaal.
(HiczudasBildSeite473.)

.

Der
großeChirurgBillroth) deffenBerluftdiegebildete
Weltbeklagt) if

t:

aufdemGemäldeA. F. Seligrnauns)
das wir unferenLefernvorführen)in feinemSpitalkittel
amOperationstifwedargeftellt)auf itielchemderuarkotifirte
PatientvondenLlffiftentetiknnftgerechthingelagertwurde.
*Rechtsdie AffiftenteccDi'. Baron Eifelsberg)d1-,Zofef
Winter)etwasweiter])r. DittelundderfeitEntftehendes
Gemälde-Z.verftorbeneProfefforSalzer. Linkswird dem*
Meiftervon Dr. BöttchereinePincettegereicht)indes
1)!: Heidenthalerdenan denFüßendesKrankenbefchäf

Anf:der fchmalettBank)
tmgefähreinenSchrittvomTifcheentfernt).fißtnebenzwei
bekanntenAerzteuHerzogl)r. Karl Theodor.Kaumein
Laut ftört und unterbrichtdie “Thätigkeitdes.Chirurgen.
Höchftenshört man ein leifes: „Eine Pincette!"oder:
„HabenSie eineKlemmebeifderHcntd?“Der dieJu
firnmentebehiitendeArzt reichtdersBerlangtelautlosaus
denKarbolfchüffeltidemOperateur).tvährendeinvierterdie
Schwämmehütetundzählt. Billroth richtet,fichcmsder
gebüätenStellungetwasauf - ein.Schimmervon Be
friedigungziehtüberdas edleGeficbt)auf tnelchemdie
Schweißtropfenperlen)dieeinerderAffifteitteudemMeifter
mit dem:Tbfchentlccheivegwifäit.Tic Operation if

t ge

' lungen- BillrothwäfchtdieHände)richtetnocheinpaar
Wortean dasAuditoriumundentferntfich)daskönigliche

- Bewußtfeittim Herzen)einemBietifcljendasLebengerettet
zn haben.

Wilder aus Friedrichs-rich.
(HirzeldieAbbildungenaufSeite27a.)

m 26. Januar diefesJahres befuchteFiirft Bismarck
feinenKaifer in Berlin und dreiWochenund drei

Tagedarauf)aml9. Februar)machteihmderKaiferfeinen
Gegenbefitchin Friedrichsruh.DieZeitungenhabendavon
berichtet)wiederBahnhofuudderWegzumSchloffeunter
denAugendesFiirfteltfeftlichgefchmiiätwurden)wiedann
derFiirft denKaiferempfingund ihnwiederzurAbfahrt
geleitete)undwiebegeiftertdieHuldiguitgenfiir Kaiferund
Furft fichbei der :Mengegeftaltetett)die trotzverfagter
ExtrazügeüberauszahlreichauchausderFernezufammeti
geftrömtwar. GanzTeictfchlandaberrichtetefeineBlicke
aufdasHerrenhausimSachfentvalde)in ioelchemderKaifer
für einigeStundenderGaftfeinesaltenKauzlers1var.
Kommt'manuntdemZugederHamburgerBahnvon
derBerlinerSeite) fo fiehtmanzur rechtenHandwenige-hundertSchrittehinterdemStationsgebäude)hartan der
Eifenbahn)eineinfaches)fchlichtesHerrenhaus)unfcheinbar*

an GrößeundFormengegeniiberdenftattlichettSchlöffertt
mecklenburgifcherLandherren)an denenmankurzvorherim
*Lbotritenlandevorübergefahreuift.cDasHerzfchlägthöher)
dasAugeöffnetfichweit) um im rafchenFlügedenEin
druckdesvollenBildes zu gewinnen:undeinGefühlfhiu
pathifcherBegrüßungeilt hinüber*zu demHeimdesalten
Fürften)das ihm nachdenhartenKämpfenfeinesviel
bewegteuLebensdie behaglicheMuße auf.-demLande in

ftillerWaldeinfcimkeitgewährt.
Das Schloßdes'FiirftetcBismarckim Sachfeuwaldeif

t

in denletztenvierJahren dasZiel derWanderungvieler
LaufendevonDeutfchengewefen)diedempolitifchenHeros
derNationnochbeifeinenLebzeitenwenigftenseinenkleinen
Teil ihrerDatikesfchuldabfragenwollten. ZahllofeDebu
tationenhater innnermit der gleichenGüte empfangen
undHundertefeinerLandsleutefind feineGäftegewefen.

Wer auchbeiihmwar)allewarendarineinig)daßein fo

liebensioürdiger)freundlicherEntpfcitigihnenciuch*in be
freundetftemHaufenirgendsbefferzu teil gewordenfei.
FiirftBismarckwaruudbliebebenbeiall feinerGrößedcch
immerderfchlichte)aufpruchslofeundliebenswürdigeMeufch)
dern1itfeinereinfachen)offenenArt jedengewinnt)jeden
nerftehtund in jedemgleichdasGefühlerweckt)verftatideti
zu werden.So if

t esmitdentFiirfteticillenergangen)die
zu ihmkamen)denSüddeutfcheuwie denSachfen)Thü
ringernundRheinländernundbefondersauchfeinennieder
deictfcljetiNachbarn)aus Schle-sroig-Holftein)ails feinem
hannoverfcljenWahlkreife)ausOldenburg)Brauufchtoeigund
Lippe. WennderFiirft fi

e in feinentHeimbegrüßte) fi
e

bewirtete) iu fröhlicher:LifchplaudereinachihrenVerhält
niffenficherkundigte1nid*dazufeinePfeiferaucbte)dann
fchtoandbeifeinenGäftendieBefangenheit)dasHerzging
ihnenauf-nnd fi

e

fahen in demgroßenNtanneauchden
gutenund liebeuswürdigetiMitmenfmen)der an ctllem
Anteil nahmund der zu ihrentErftaitnettdas praktifche
Leben fo gutuudbefferuerftandals fi

e

felbft.
UndwiegefielcrftdenBefucherudieFiirftitt)dieihnen'

fo ganzals diegute)forgeudeHausfrarterfchien)die bei
allerTeilnahmeamGefprächdochvonihremteurenGatten
keinAugeließ und die) wie dasOhr entzücktvernahm)
danndengroßen)fchierübergewaltigenMannwohlmitder
tranlicheitAnrede:„Hör doch'mal)Llltercihenx*aufetwa:

. Zittereffcintesaufmerkfammachte.
Von denen)die denFiirftenBismarck in denletzten
Jahrenbefuchteti)haben in der freudigenAufregungnnd
dererwartungsoollenStimmung)dengroßenStaatsmann
Auge in Augezu fehenundihmaus tiächfterNähegegen
überzirtreten)wohl nur tvenigealledieEinzelheitender
EinrichtungundAnsftattutigfeinesSchloffes in fichauf
genommenund im Gedächtnisbehalten.Namentlichdas
Eßzimtner)ein RaumvonmittlererGröße)vornehniund
dochatiheiitielnd)mit hohenFenfternund einemwunder
vollenAusblickauf die fchönenBäumedesSchlofigartens
unddesanfchließendeuSaehfeuivaldes)machteinenherrlichen
Eindruck.Schlichtund einfach if

t dasEtnpfcntgsziuincer.
Ein mächtigerTifchzeigt in ausgelegterHolzarbeitSchild
undWahlfprucl)desBistuarckfchenStammwappens)die
einfachenBücherfchrättkelaffendurchihreGlasfcheilienvor
wiegendLiteraturfür dasWirtfcljaftslebenerkennen)Bücher
iiberLattd-undForfttoirtfchaft)Gartenbaunnd fo

-

weiter.
ueberhaupttrittdieVorliebedesFürftenfürdasLandleben
unddieLandwirtfcltciftan Bildernund oielenStückender
Einrichtunghervor. Jui linkenFlügel desHaufe-sliegen
BorzintnterundArbeitszimmerdesFiirften)Räume)die in

ihrenBiafzetran dieZimmerini SchleifeBabelsberger
innern. EinenbefondersfympathifchenEindruckmachtdas
ArbeitszinutierdesFiirften)das wohl in allen)denenes
vergönntwar) einzntreten)das Gefühlerweckte),in ein -
Heiligtumzu gelangen.)Es if
t einwohliger)gemütlicher
Raum) in demBücheruudZeitungeneintmgenirtesTafein
fiihren)wieetwa in demArbeitszimmereinesGeheimerats.
WohlwenigeLandherrenkennenihrenBefih fo genau
undiuiffeitihn fo wirtfchaftlichzubeurteilenundauchzu
verwertenwie Fiirft Bismarck.SeineEinrichtungenund
Anlagen)wiefeineSchneidemühleti)Ziegeleietiund'fo-toeiter)
findMufteranlagetiund in derganzenGegendweitberühmt.
DasThunundTreibendesLandedelmaitnesunddieFreude
anderUiatur)dasfindzweiftarkeLebens-elementeini Da
feindesFürfteuBismarck.Sie erntöglichenihmauch)die
Entbehrutigder aktuellenPolitik jetztzu ertragen.Das
traurigeGefchickaber)dasdemdentfcljetiVolkefeinenerften
Kanzlerzu einerZeitraubte)wo es ihn noch fo nötig
brauchte)hat dochauchdas eineGutegehabt)daßdie
DeutfchetiihrenBismarckamAbendfeinesLebensauchnoch

in feinerganzenLiebenstvürdigkeitundGrößeals fchlichten
?Mitbürgerin feinerganzenHäuslichkeitkennenlerntenund
daß fi

e in demgroßenLlieufcheuaucheinenFreinid g
e

wannen. D.H.

D-phorismen.
Bon

Ewald[bieder.

. Tic eiferfitclftigftenallerVkachbaritnienfind.Klugheitund
Güte. Beidewohnen. Wandan Wand im menfchlichett
Herzen)unddennochkommteskaumjemalszu einemhar
monifchen,Verhältniszwifchenihnen.Jede fuchtderandern
beidemHerrndesHaufesdenRangabzulaufenunduiöchte
ihngern.unterihrenansfchliefilichettEinflußbringen.
denmeiftenFällenabergelingtdiesnurderttlughcit)und
dieGitteziehtfichtrauernd in ihr .tiämmerleinzurück,

'i

Der wahreNaturfreunderhebtund begeiftcrtfichan
derPrachtder göttlichenSchöpfungauchzur Winterzeit
und bautdamit feinenreinen)derNatur entnommenen
FreudeneineBrückevonSommerzuSontmer.Die)feien
esauchnur kurzeBiometriereinenGlückes)welchewinter
liche*LlnsfliigeundWanderungenin die Natur nonZeit
zu Zeit ihm gewähren)bildendie Pfeiler dieferBrücke)
zwifchendenenfreilichoftgenugeinetvildeHochflutwinter
licherLeidenundUnbildenfichhindurchdräicgt.

Zn.
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Die Jeldinger.
Von

E. won Brixen.
(Schluß)

IS) Schränkenund Schubfächernseinebewegliche
Habeherbei– sortiert.
Wäsche,Zivil, eine Jockeyanzügeund, als

letzteChance, ein paar geladenePistolen in
silberbeschlagenemEbenholzkasten,auchein Geschenk
Ilkas – für die Zukunft.
Der zweiteKoffer is

t

für eineMilitäreffekten
bestimmt,die will einFreund zumTrödler schaffen.
Undals e

r jetztzumletztenmaldiegoldglitzernden
Monturenzur Hand nimmt, da durchzucktihn der
Jammer seinesDaseins mit solcherWucht,daß e

r

sichGewalt anthunmuß, um nichtloszuheulenwie
ein Schloßhund.

-

Er läßt alles stehenundliegen,wirft sichwieder
auf das kleineLager, über dem die verwegenen
Sportsbildernochunberührthängen,und starrtmit
gefaltetenHänden und brennendenAugen in die
flackerndeKerze, die das wüsteZimmer und sein
verstörtesGesichtnotdürftigerhellt.
SpätamAbendkamendieGeschwisternachihmsehen.
Sie hattendie ganzeTragweite einesUnglücks

nochnichterfaßtund standenerschüttert,als si
e

ihn
schonim Aufbruchfanden, ohnedaß e

r

dabeiden
geringstenAnhaltspunktfür seineZukunft hatte.
Aus Gutmütigkeit,um ihrer traurigenjungen

Gesichterwillen, nahm e
r

e
s leicht, bat sie, ihm

packen zu helfen. Und so wirtschaftetensi
e
zu dreien in

dergrenzenlosenUnordnungseinerSachen,und a
b

undzupfiff sichJosef eineseinerleichtfertigenMelodien
undzumSchlußauchnoch'mal denLiebenAugustin.
„Nicht wahr, Du versprichtmir, nicht ohne

Abschiedfortzugehen,“bat Nina, als alles besorgt
war und e

s

Zeit für si
e

undNikola wurde, heim

zu gehen,„nichtfort, womöglichnachdiesemfürchter
lichenAmerika,ohnedaß wir e

s

wissen!“
„J, Gott sollmichbewahren,“beruhigteJosef

und preßtedie zierlicheGestalt der Schwesterfest
an seinebreiteBrust. „Fort von eucharmenbeiden
Kleinenohneein „B'hüt'sGott!“
Und, einenAugenblickallein mit dem jüngsten

Bruder,währendNina nocheinpaarherumschleppende
Sachenforträumte:„Bist jetztder letzteFeldinger,
denkedaran!“ sagte er, beideHände auf den
Schulterndes schmalaufgeschossenenJungen, „Dir
lege ich si

e

alle ans Herz – den Vater,
Schwester– und Ilka. Mach Du gut, was ich

a
n

ihnenallengesündigt!“
Er begleitete si

e

nochandenFiaker, unddemim
NachtdunkelsichverlierendenWagennachsehend,über
legteer, was ihmnun eigentlichnoch zu thunbliebe.
In dieserNacht fiel der Schildwachevor der
KommandantureinehoheGestaltauf, die langeZeit
regungslosan einemder Bäume der Ringallee
lehnteund unverwandtherüberstarrte.
Oben,im ArbeitszimmerdesGenerals, is

t

noch
Licht, und hinter dengeöffnetenFensterngehtder
alteSoldat mit gebeugtemRückenruhelosauf und
ab– auf und ab – auf und ab–
Und am folgendenMorgen in der dämmernden

Frühe wurdeder ThorwächtervonSchwarzburgsau
durch ein unbändigesSchnaufen, Scharren und
Stampfenvorzeitigaus seinersüßenRuhe aufge
schreckt.
Als e

r

seineLogeverließ,umdemunwillkommenen
StörenfriedseinenStandpunktklar zu machen,fand

e
r

den Berserkergesatteltund gezäumtan einem
derdickenEisenstäbedes Gitterthoresfestgebunden.
Nebenihm,in Grafe, lageinvergessenesTaschen

tuch. Es war zumAuswindennaß, obwohlringsum
aufBuschundStrauchkeinTropfenTau schimmerte.
Das war das letzteLebenszeichenvondemJosef.

XV.

Die alteMarusia, die slavischeWärterin a
.

D.
derKinder,dienun dasGnadenbrotbeidenGeneral
aß, meinte,der Schlag solle si
e

rühren, als an
einemhellenFrühlingsnachmittag,wohl zweiJahre

die

gewachsenvor ihr in dem düsterenSteinflur der
Kommandanturauftauchte.
„Jesus Maria, derSchanerl,der Pan Santor,

SeineGnadenderHerr Oberlieutenant!“schrie si
e

und
schlugdie welkenHändeüberdemKopf zusammen.

n hastigerEile holt Josef von Feldinger aus

„Er selbst,Alte.
sehen,gelt? Wie geht'shier? Alles wohl?“
Sie führteihn mitwankendenKnieenins Wohn

zimmer.
Veränderthatte sich d

a

nichts. Nur eineöde
Unwohnlichkeitlag über demRaum, s

o
,

als höre
manhier nie ein frohesWort, ein junges Lachen.
Eine Staffelei standan einemder Fensterund

auf demTisch, nebenein paar Militärhandschuhen,
lagzwischenBüchernundZeitungeneinSkizzenbuch.
Janos nahm e

s

zur Hand und blättertedarin.
Ein kerngesunderSoldatenhumorwehte ihm

daraus entgegen.Und die in kräftigen,flüchtigen
Strichenhingeworfenen,oft karikiertenSkizzen,Typen
aus demKasernenhof,EpisodenvomExerzierplatz,
StraßenbilderundMarktscenenverrietenMalerhand
undMalerauge.
„Ach, du grundgütigerHimmel, Schaner,“

schluchztedieAlte nebenihm in ihreSchürzehinein,
„ach, du mein allerliebsterHeiland, waren das
Zeiten, schwereZeiten! Unserelieben, prächtigen
Buben, Schanerl– achGott, was sag' ichda!
Verzeihensnur der gnädigeHerr!“
„Laß e

s
immerhinbeimSchaner, wenn’sDich

tröstet,Marusia,“ beruhigteJanos.
Herrgott,dieZeiten,da ihm diesglatte,gemüt

liche„Schanerl“ eineQuelle wütendstenAergers
gewesenwar! Die alten Zeiten, in denendie
Marusia heulendzumVater lief, die drei wilden
Rangenzu verklagen , die ihr mit nimmersattem
Jungenhungerdie Vorräte aus Kücheund Keller
stahlenund ihr überhauptdieSeele aus demLeibe
kujonierten.
Dann ging e

s

hinüberzum Vater.
„Seh 'mal an, derSchanerl,“ sagtederGeneral

und standlangsam von seinemSchreibtischauf.
„Ja, was bringt Dich dennher?“
Janos küßtenachalterGewohnheitdieHanddes

Pflegevaters,tieferschüttertüber die Veränderung,
welchedie kurzeZeit überden kaumSechzigjährigen
gebracht.
„Hast lang nichtsvon Dir hörenlassen,“fuhr

derGeneral gleichgiltigfort. „Wie geht'sauch?“
Ein bitteresLächelnspielteum Janos' Mund.

Nichts von sichhörenlassen!Zwei-, dreimalund
nochöfterhatte e

r geschriebenundnie eineAntwort.
Aber e

r kämpfteseinenGroll nieder.
„Ich bin Hauptmannund habe einen kurzen
Urlaub, und so wollte ich sehen–“
„Schongut, schongut,“ unterbrachderGeneral

und räuspertesichdie Stimme klar. „Also Haupt
mann? Na, ichgratuliere,denndas ist schnellge
gangen.Du bistdoch– wiealt bistDu eigentlich?“
„Zweiunddreißig–“
„Na ja– natürlich– so alt! Aber da steht

Du Dich dochgut im Avancement.“
Sein Blick streifteihn, steinhartund steinkalt.
Janos fragtenachdenKleinen,zuerstnachNikola,

unddann, mit belegterStimme, auchnachNina.
Auf einer geschnitztenStaffelei, neben dem

Schreibtischdes Generals, standein lebensgroßes
BrustbilddesMädchens. Eine Rotstiftzeichnungin

wunderbarfeiner, lebenswarmerWahrheit.
Janos trat vor das Bild. -

„Hat der Nikola gemacht,“erklärteder Vater
nichtohneStolz. „Er hat Talent, der Bub!“
„Achja!“ Janos erinnertesichan die vielen

unleidlichenScenenvon früher. „Maler wollte e
r

ja werden!“
„Vorläufigdrillt e

r Rekruten, so lange e
s geht.

Ich laß ihm denWillen! Man erreichtmitZwang
dochnichtsvon ihnen, wie si

e

da sind. Als ich
einenSoldaten aus ihm machenwollte, schrieund
heulteer. Und als ich e

s

satt hatteund sagte:
„Thu, was Du willst“, da mit einemmalwar e

r

Feuer und Flamme fürs Militär. Aber 's wird
nichthalten. Mir hat 'mal 'ne schwarzeHexepro
phezeit,ich werdeder letzteFeldinger sein,den si

e

im Soldatenmantel zu Grabetragen,undweißGott,
das Teufelskrauthat immerrecht!“
Die Hände auf demRücken stehtJanos noch

nachdiesenEreignissen,Janos wie aus demBoden - immervor demBilde.

Haben uns lange nichtge

UnterdemkrausenHaargewirr lachenihmglück
licheAugen entgegen.Das ganzeliebeGesichtchen
ein Sonnenstrahl.
Ein schwererSeufzer hebt seineBrust, daß der

General erstauntaufsieht.
„Na, was ist Dir?“
„Nichts,nichts! Ein gutesBild! Und glücklich

und blühendsieht si
e

aus!“
„Warum auchnicht? Die Nina ist jung und

hat ein ganzesLeben vor sich, da vergißt sich's
leicht. Sie hatte ja auchimmer ein fröhlichesGe
mütund im Unglückden echtenFeldingermut. Es
war ja einedummeGeschichtedamals,dieSach"mit
demPoldl,“ fuhr e

r

mit einemflüchtigenBlick auf
Janos fort, „eine ganz dummeGeschichte!Und
dann das alberneGeschwätz– wie's immer geht
nach so eineraufgelöstenVerlobung. Es that mir
auchleidum denPoldl. 'swar einbraverMensch!
Anfangs und in seinenBriefenwollte e

r

auchnoch
alleSchuld auf sichnehmen. Aber als e

r

bei mir
war, ehe e

r

auf eineReis" ging, da hat e
r

hier
vormir bitterlichgeweint,wie ein kleinerSchulbub,
wohl eineganzeStunde lang, da merkteich –

Aber aus der Nina keinWort herauszubekommen!
Sie können ja alle nichtzur rechtenZeit reden,
meineKinder! Und jetztwill mich bedünken,seit
Nachrichtkam,daß e

r

auf demHeimweg is
t– doch

ic
h

will nichtssagen,ich könntemichirren!“
Janos stöhnte,die Hand vor denAugen.
Da wurdeder General aufmerksam. -

„Sag mal, ich hab' immerden stillenVerdacht
gehabt,als hättestDu etwas mit der Sache zu

thungehabt.“
„Nein, mit der Sache nichts. Nur, daß ic

h

Nina liebte– liebte, und da verlobte sie sichmit
demLeopold.“
„Soll das ein Vorwurf für meinekleineNina

sein?“ Der General schlägtdiegeballteFaust schwer
auf dieSchulterdes Polen. „Hatte si

e

Dir Treue
versprochen,wennman fragendarf?“
„Es gibt eineTreue auch ohneVersprechen,“

fuhr Janos auf.
„So? Ei, sieh'mal an, wie Du so schöndie

Worte setzenkannst,Janos Santor,“ höhnteder
Generalmit beißendemSpott. „Für andere,nicht
für Dich! Oder war das vielleichtTreue, daß Du
hinter meinemRückenNina, die ein vertrauendes
Kind war, in denMund derLeutebrachtet? War
das Treue, die Affaire mit dem Pepi, um, Gott
weiß, was für eineninfamen Liebeshandel, und
Dein Verhältnis zu Ilka, und die Rolle, die Du

in dem Leben dieser armen, irregeführtenFrau
spielenwolltest?So antwortedoch,Janos Santor;
rechtfertigeDich, wennDu kannst!“
Und als Janos vernichtetschwieg,vor der Wucht

dieserAnschuldigungen–
„Ja, Du hastwohl'' ich sei ein schwachköpfigerGreis, daßmir diesalles verborgenbleiben

könnteund Du mir trotz alledemvon Liebe und
Treue in Verbindungmit Nina sprechendürftest?“
fuhrderGeneral in steigenderErregungfort. „Aber
nichtsda, Herr Janos vonSantor. Das Kind is

t

mir zu teuerfür solcheLiebe! Und darum rate ic
h

Dir, laß dieHand vonihr. Ich will keineThränen
mehr in ihren hellenAugen sehen,und um Dich
würde si

e

weinenmüssen,viel weinen. Denn nicht
auf denKnieen könnte si

e

sichmeineEinwilligung

zu einerEhe mit Dir erbetteln!Und das ist mein
letztesWort in dieserSache gewesen.Mich hat
das Lebengenuggeelendet,jetztwill ic

h

Ruhe für
die Kinder und für mich. Wir zwei aber, Herr
Janos vonSantor, wir sindwohl fertigmit einander,
für alle Zeit und Ewigkeit!“
An einendergrauenSteinpfeilergelehnt,die das

Treppenhaustragen,trocknetJanos eiskalteTropfen
von einerStirn, ringt nachRuhe und Fassung.
„Du, Schanerl!“
Er fährt auf.
Ein baumlanger,breitschultrigerArtillerist steht

vor ihm.
„Ich kommevon Felixdorf – die

sagtmir –“
Sie fallen sich in dieArmeundweinenwie Kinder.
„Herrgott, auch noch! Heulen wie ein altes

Weib!“ ermanntesichJanos ärgerlich.
AuchderanderewischteschnellseineThränen weg.
„Es kommtwohl"mal so über einen, daß man

Marussia
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nichtanders kann,“ entschuldigteer. „Und das
Zusammenseinmit demVater war schwerlicher
freulichfür Dich. Aber trag's ihm nicht nach,
Schaner,er is

t
ein alter, wunderMann!“

„VonNachtragen is
t

auchkeineRede,nurdaß–“
Janos brachkurzab. „Laß Dich lieber'mal an
schauen,Kleiner, wie Du aussieht.“
LachendunterzogsichNikola der Prüfung.

„HastDich ordentlichherausgemausert,“meinte
derPole, „warst früher immerein mückrigesKerl-
chen, so eineArt Schwindsuchtskandidatmit der
heiserenStimme und demGehüstel. Du, Soldat!
Wer hättedas gedacht!“
„Ist im Grunde doch nichts Rares. Wir

Feldingergehören in dieArmee,wie das Amen in
dieKirche.“
„UndDu bistzufriedendabei?“
„Ich hab'micheingelebt,“sagteNikola, „obwohl

e
s

mir im Anfang blutsauerwurde. Wenn man
ein freiesKünstlerblut in sichfühlt, und dann dies
Schweigen,Sichducken,Hinabwürgen,und das be
dingungsloseAufgebender eigenenPersönlichkeit–

ic
h

hab' mir oft dieLippenwund gebissen,aberich
wollte! Und allmälicherkannte ic

h

das Gute a
n

dieserstrammenZuchtund da lernteichmichunter-
werfenundichglaub'nicht,daßichschlechterdadurch
gewordenbin!“
„Dank schönfür denVortrag.“
Lachendgehen si

e

hinüber in dasWohnzimmer.
Nikola erzähltdemFreunde,was hinter einem

zwanzigjährigenLeichtmutschonwie einböserTraum
verwundenliegt: von demTod des Onkels, von
denBrüdern. Dann von seinemeinsamenLebenzu
Haus, ganzaufdiealteMarusia angewiesenundvon
des Vaters wachsenderVerbitterungundReizbarkeit.
Nebenihm auf demSofa, die Hand überden

Augen, hört Janos zu. Ihm ist, als rededer
Pepi in seinembreiten,gemütlichenDialekt. Aber

e
s

wirkt ehertraurig als irritierend.
„Merkwürdig,wieihr euchähnelt,“sagt e

r

endlich.
„Ja, fast möcht'ich sagenleider! Denn der

Pepihabitus an mir störtdenVater, wenn e
r

mich
ansieht. Den Lulu decktderRasen,da hat Hoffen
und Wünschenvon selbst ein End". Aber der
Pepi –“
Die alteMarusia schlurftab und zu, stelltmit

der Umständlichkeitdes Alters eineFlascheAdels
berger und zwei Gläser auf denTisch, manchmal
ein Wort einflechtend,mit demSchurzzipfeleine
einsame Thräne wegwischend.Streicheltwohl auch
mit der verrunzeltenHand überden blondenKopf
des jungen Offiziers, mit einem: „Mei Büberl,
nei arm's Büberl, meilieb’sBüberl,“ was der sich
mit einer Art schweigendenHinabwürgensgeduldig
gefallen läßt.
Von Nina sprechen si

e

nicht,obwohlihr Nameauf
beider Lippen brennt. Aber keinerwill anfangen.
Und so brichtdas Gesprächplötzlichab, und

man hört langeZeit nichtsals den zitterndenAtem
der Alten und das lebensmüdeTicken einer alt
modischen Wanduhr und ihr verlorenesEcho aus
einer Ecke.
Janos stehtendlichschwerfälligauf.
„Es wird Zeit für mich!“
„Was? Schonfort? Undhat nochkeinWortüber

Dich und wie's Dir da hintenbeiDeinenBöhmaken
geht, verlauten lassen?“hält Nikola ihn zurück.
Sein feiner, intelligenterKünstlerblickhat längst

den Unterschied zwischendemJanos von heutund
den elegantenGardeoffiziervonfrüherherausgefühlt.
(Ein Lied vonSorgen undHerzeleid,von den schon
stark ergrauendenHaarenbiszu dengroben,doppel
johligen Stiefeln herab.
„Da ist auchnichtszu sagen,“entgegnetJanos

reizbar. „Am Tage Dienst, und ein einsamer
Abend. Und so jahraus, jahrein.“
„Hast Du denn keinenFreund? Keinen Um

gang? Keine wahlverwandteSeele?“
„Umgang, soweitich als Kamerad verkehren

muß, wohl. AberMännerfreundschaftwar niemein
Fall und die FreundschaftmitFrauen hatmir übel
mitgespielt.“
„Ist ja aucheineGefahr. FreundschaftundLiebe

wohnen. Thür an Thür, da verfehltmanwohl"mal
den Eingang. Und jetzt,wohin?“
„Zurück, zu meinenBöhmaken.

nirgendwo mehr Heimatrecht.“
Hab' ja sonst

a
n

der Erdreichversetztzu werden.

„Ich dachtenur so–Schwarzburgsauvielleicht.“
Aber Janos fuhr so heftig auf, daß Nikola

still wurde.
Nachdenklichbegleitete e

r

ihn zur Bahn.

XVI.

Unddannträgt ihn die rasendeEile desExpreß
durchdas im rotgoldigenGlanzder sinkendenSonne
sichweitendewohlbekannteHügellandwiederzurück

zu seinenBöhmaken.
In der Ferne leuchtendie stumpfenTürme

einesSchlossesim Abendrot.
„Schwarzburgsau!“ schreiendie Kondukteure

und reißendie Coupéthürenauf. Einige Augen
blickehaftetdas KommenundGehender wenigen
Passagiere.Dann krachendie Thüren wiederzu,
dieLokomotiveruckt,zischendund pustend.
„Schanerl!Hier! Hier bin ich!“
Eine schlankeGestalt schießtüber denPerron,

springtbehendandemschonabrollendenZug hinauf,
von einemstarkenArm gefaßtund geborgen.
„Mein Alter! Mein Lieber!Bei Dir! Bei Dir!“
Sie hängt an seinemHalse atemlosund rot

erhitzt,wirft das liebe bräunlicheGesichtchen,um
das die Fülle der frauen Blondhaareimmernoch

so launischwild lockt, zurück, streicheltund küßt
unterglückseligemJubel seindunklesGesicht.
Sie istnoch in Halbtrauer,weißmit schwarz,von

einfacherEleganzund reizendwie immer. Er kann
sichnichtsattsehenan dergeliebtenjungenGestalt.
Zusammendrücken si

e

sichdann in eineEcke
unddie Worte sprudelnununterbrochenvon ihren
Lippen. Da liegt ja so viel, was e

r
nichtweiß,

zwischenjener venezianischenSchreckensnachtbis zu
ihrer letztenAussprachemit Ilka, vor nochnicht
langerZeit.
Sie hat auch sofortden altenTon der Sos

nowicerZeitwiedergefundenundihreherzerwärmende
Zärtlichkeit,ihr naivesKindervertrauenzu ihm.
Mit einemLächeln,durchwelchesmehrals ein

mal ein verhaltenesSchluchzenzuckt, hört e
r

zu.
Wirft wohl auch"mal eineFrage dazwischen.Will
sogarüber ihren tollkühnenSatz in den fahrenden
Zug hinein schelten,wobei e

r

mit zitternderHand
das wirreGoldhaarvonderfeingezeichneten,weißen
Stirn streicht. -

Sie lacht. Als ob man ihr Zeit gelassen,sitt
am als Dame der großenWelt einzusteigen!Als

o
b

si
e

überhauptZeit gehabt,zu überlegen!Es se
i

ja alles solcheineJagd nachdemGlück gewesen,
vondemAugenblickan, als man ihr in Schwarz
burgsauNikolasDepeschebrachte,bis zu ihremZur
besinnungkommen in seinenArmen. Sie habenicht
einmal Zeit gehabt, Hut und Handschuhemit
zunehmen.
ihm,gleichwiederzu brummen.
Er thut e

s

auchnichtmehr,sagtüberhauptnichts
mehr,daß si

e

endlicherstauntfragt, o
b
e
r

dennda
hintenim BöhmerwaldseinDeutschverlernthabe.
Er schütteltverneinenddenKopf.
Sein Deutschverlernt, nein, das ist's nicht.

Auchnichtdie kränkendeErinnerungan den unver
jöhnlichen,ungerechtenGroll desVaters.
AndereGedankenwollen ihm das Glück des

Wiedersehensverkümmern.
Er denktan eine armseligeExistenz, ohne

Freunde, ohneFreude. Ilkas in langer, herz
ertötenderOedehingedehnte,grausameStrafe.
Die Eheneiniger,wie er, mittelloserKameraden,

fallen ihm ein.
DenHauptmannhaben si

e

abgewartetunddann
geheiratet.Und jetztist ihr LebeneineReihenfolge
harterKämpfeund Entbehrungen.Das Notwendige
darben si

e

sichamMunde ab, um nur denAn
forderungenihres Standes nachaußenhin gerecht
werdenzu können. Und ihre Frauen habenabge
arbeitete, rauheHände und schaffendaheimwie
Dienstboten,vomMorgen bis zumAbend.
Unwillkürlichpreßt e

r

Ninas weiches,arbeits
ungewöhntesHändchenfester in seinenbeidenHänden.
Sie, derverwöhnteLieblingihrervornehmenund

vermögendenVerwandten, in solchenVerhältnissen!
Er kenntdie weichlichenslavischenNaturen der
Feldinger. Die haben si

e

von der Mutter geerbt,
wie den pikantenTeint der Brünetten zu dem
blondenHaar. Das sind keinePflanzen, in ein

Sonnenschein,

Da se
i

e
s

dochwirklichnichtschönvon |

GlückundFrohsinn sindihnenLebensbedingungen.
Im Kampf mit denSorgen undLeidenschaftendes
Lebensgehen si

e

zu Grunde, sterbenund verderben
amHeimwehnachdemGlück.
Der Kondukteurtauchtam Fensterauf, fordert

die Billete.
In ihrerErregunghatNina nichtdarangedacht.

Janos erklärt dem Manne: si
e

wollen nur bis

zurnächstenStation mitfahren, si
e

müssenheutnoch
zurücknachWien.
Er sprichtmit sehrbedeckterStimme,denRücken

gebeugt,als se
i
e
r

totmüde.
Forschendruht Ninas hellerBlick indes auf

demJugendfreund. Und da entgehtauchihr die
großeVeränderung in ihm nicht,die tiefenLinien,
die seinemGesichtwie mit scharfemGriffel ein
gegrabensind, auf der Stirn, um die Augen, und
vonNasezu Mund die tiefeBitterkeitsfalte. Und
diegrauenHaare,die starkmitgenommeneUniform,
seinbedrücktesSchweigen.
Aber si

e

will sichnichtsmerkenlassen,zupft
nur rechtsund links in wachsenderErregung an
seinemschlottrigenWaffenrock,wedeltmit ihrem
feinenBattisttüchelchenden Reisetaubvon einem
Kragenund seinenSchultern,streichtliebkosendüber
sein borstig kurzgeschorenesHaar, will ihre tiefe
Erregungnocheinmalweglachen.
„Du, Schamerl,weißtDu, Alter, nettwar das

nicht von Dir, mich da mit dem Rest in das
Maffengrabzu werfen, nein, gar nichtnett. Und
jetzt,nun ichmichglücklichaus demGraus hervor
gearbeitet– haltemich,haltemichfest, sonst–“
Die süßeStimme bricht in bebendemAufschrei.

Sie fällt mit demblondenKöpfchenan einebreite
Brust und schluchzt,schluchzt– sie kann sichnicht
mehrberuhigen.
Aber dieseThränen sindmild und weichwie

ein Frühlingsregen.

Es war schonspätam Abend, als Nikola den
General in derEinsamkeitseinesZimmersaufsuchte.
DerGeneralwar ungehaltenüberdieStörung,

denn e
r

hattesich in eineernsteArbeit vertieft,die

e
r

heutenochbeendigenwollte.
DochNikola kehrtesichnichtan den unfreund

lichenEmpfang. Er weiß ja, daß die alteWunde
heutwiedervon neuemzu blutenangefangen.So
lehnte e
r

nur mit seinerechtenPepihaltunggegenden
Schreibtischund stotterteetwasvon einerNachricht
überNina aus– nein– nichtausSchwarzburgsau.
„Was für eineNachricht?Was soll die Ge

heimnisthuerei?Eine Nachrichtvon der Nina, als
bedeutedas schonan sichein Unheil,“ brausteder
Generalheftigauf.
„KeinUnheil! Aber si

e

kommtheutnachHaus!“
„So, si

e

kommt?“ besänftigtesichder Vater
sofort. „Das konntestDu ja gleich sagen!Daß
dieMarusia nur alles zurechtmachtfür sie. Denn

si
e

wird wohl überNachtbleiben.“
„Jedenfalls,Papa–aberdann– sie kommtnäm

lichnichtallein, si
e– ja, sie kommtmitdemJanos!“

„Wa–a–as?“ brülltederGeneralund stürzte
mit erhobenerFaust auf denSohn los, daß der
zurückwich.„Ich verbittemir solcheSpäffe!“
„Papa,wasdenkstDu vonmir! Da, siehselbst!“
Er reichtdemVater ein offenesTelegramm.
Mit einemFluch reißt es der Generalan sich,

stiertlangedarauf.
Dann stürzt e

r

wie ein gefällterBaum über
seinemSchreibtischnieder,denKopf in beidenArmen
vergraben.Und nachlanger,langer,totschweigender
Zeit zittert ein weherTon von Wand zu Wand,
wie das klagendeAlechzeneineszu Tode gehetzten
Edelwilds. Er, der starre,harteMann, der nie
weinenkonnte,nichtamSarge seinestreuenWeibes,
nichtvor der GewehrbahreseinesgefallenenLieb
lingssohnes,nichtüberdemgrausamenUrteil, das

e
r

dem eigenenKinde sprechenmußte,jetztweint
er. Weint alleHärte, allenTrotz, alle langgenährte
Bitterkeitund Unversöhnlichkeitaus seinemleidens
müdenVaterherzen.
Leise is

t

Nikola zu ihm getretenund streichelt
mit schüchternerLiebkosungdentiefgesenkten,weißen
Kopf, währendsichhinterihnenvorsichtigdieThür
öffnetundein blondesKöpfchen,einglückstrahlendes
GesichtchenschelmischdurchdenSpalt lugt. -
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seit rlin kenialund Großfürst Alexander
Richaelowitsch.

erwirddesZarenSchwiegersohnwerden?Die ohne
! Zweifelnichtbloßdynastischundgesellschaftlich,sondern

auchpolitischinteressanteFrage, is
t

langeZeit offenge
bliebenund außerordentlich
verschiedendiskutiertworden.
Einmal verstiegsich die
höfischeKombinationsogar so
weit,derKaiserAlexanderIII.
wolle in das alteGeschlecht
derRomanowseinenSohn
Jung-Italienshineinheiraten
lassenundeinenViktorEma
nuel,denkünftigen„Zweiten“
diesesNamens,denErben
undNachfolgerKönigHum
berts, zu einemEidam e

r

klären. Dann wiederhieß
es,aufdiesenPlatz, so nahe
seinemHerzen, werdekein
anderergelangen,als der
Sprößling seines„besten
Freundes“,nämlichderErb
prinzDanilovonMontenegro.
Des weiternkamfür die
durchaus„etwas Wissen
wollenden“eindänischerNeffe
desZaren,derbekanntlichin

Kopenhagen,im Schoßeder
FamilieseinergeliebtenGat
tin, so gernausruhtvonRe
gierungssorgenundnihilisti
ichenSchrecken,das heißt
PrinzChristian,ältesterSohn
desKronprinzenvonDäne
mark, in Betracht.
Nichtsvondemallen.Dem
russischenKaiserpaar,Alexan
derIII.undderauchheutenoch
immerschönenMariaFeodo
rowna,mit Heimatsnamen
Dagmar,derals Schleswig-Holstein-GlücksburgischePrin
zefinGeborenen,sindbekanntlichfünfKinder in ihrerbe
glücktenEhegeschenkt:derZarewitsch,GroßfürstGeorg,über
denfreilicheinschweresLeidengekommen,sowieeindritter
Bruder,derjetztfünfzehnjährigeGroßfürstMichael.Zwischen

d
ie

GeburtGeorgsundMichaelsfieldiejenigeeinerersten

- Prinzessin: e
s

erblickte die
Welt am 6

.

April1875die
Großfürstin
ReniaAlexan
drowna.Diese
vier Sprossen
ihrer Verbin
dung lebten
demdamaligen
russischen
Thronfolger
paar,alsdurch

dieErmordungAlexandersII. derZarenthronauf den
drittendiesesNamensüberging.Im nächstenJahre,1882,
vermehrtesichdannnochdie kaiserlicheFamilieumeine
zweiteTochter,diealsojetztnochnichtzwölfjährigeGroß
fürstinOlga,diebedauerlicherweisedurcheinebeidembe1

kanntenEisenbahnattentat,dasihremVatergalt,empfangene

l VerletzungdesRückgratsin ihremgesundenWachstumunter

GroßfürstinKeniaundGroßfürstAlexanderMichaelowitsch.

brochenist. Unaufgehaltenundblühendkonntesichdagegen
GroßfürstinKeniaentwickeln;si

e
is
t

zumechtenKindeund
Ebenbildeihrervornehmen,graziösenMutter,zur anmut
reichenJungfrauherangeblüht,die jetztnahevor ihrem
neunzehntenGeburtstagsteht,und so durftederZar,welcher
keinFreundeinesallzufrühenVerlöbnisses,denn in der
That zur Bräutigamswahlfür si

e

schreiten.Und der
mächtige,selbstherrlicherussischeKaiser, der nur einen
Willenkennt,derabereinausnehmendzärtlicherGatteund
Vaterist,hatdabeiseinOhr lediglichderStimmegeliehen,
dieim HerzenderTochtersprach.Längsthattediesesim
stillengewähltund seineheimlicheLiebeeinemritterlichen
Anverwandten,einemjungenVetterdesZaren,gegeben.
Nun is

t

dasGlückeingezogenin diebaldhoffende,bald
zagendeBrust: der kaiserlicheVater hatdie Händeder
Liebendenin einandergelegt.
Zwar,dieoffizielleVerlobungoder„Obrutschenie“,wie

e
s
im Russischenheißt,dasheißtdienachrussischemorthodoxem

Ritus zu vollziehendekirchlicheVerlobung,hatnochnicht
stattgefunden,wennauchdieVerlobungselbstbereitsdurch

NacheinerPhotographievonB,Eurichin Stettin.
EingestürzterTurmder Jakobikirche in Stettin.

denRegierungsbotennotifiziertwurdeunddieGlückwünsche
derverwandtenHerrscherfamilienschoneingelaufensind, so

in ersterLinie auchdieGratulationdesdeutschenKaisers
fürdieBraut,alsdieUrgroßnichtedeshocheligenKaisers
Wilhelm I. von Schwesterseiteher. Der kirchlichenEin
jegnungderVerlobtengehterstdiesogenannte„Obmolovka“
voraus.Es heißt,daßdiekirchlicheEinsegnungderVer

lobtenam25. März alten
Stils, das heißtalso am
Geburtstagder Großfürstin
Keniastattfindenwerde,und
daßzurFeierdesTagesein
glänzendesBallfest in Aus
sichtgenommensei. Der
kirchlichenVerlobungdürfte
voraussichtlichnochimHerbst
diesesJahres d

ie

Hochzeitselbst
nachfolgen.
Wer is

t

nun aberder
glücklicheVerlobte,vonGroß
fürstinReniaGeliebte,der
zukünftigeZaren-Schwieger
ohn? AucheinRusse,wie
gesagt,einerderGroßfürsten
undzugleichderSohn einer
deutschenMutter,die freilich
nichtmehr am Lebenist.
GroßfürstMichael,derjüngste
Oheimdes jetzigenKaisers
undfrüherlangederStatt
halterimKaukasus,hatteals
GattindiePrinzessinCäcilie
vonBadenheimgeführt,des
gegenwärtigenGroßherzogs
jüngereSchwester.Diese, in

derrussischenHerrscherfamilie
seitdemdieGroßfürstinOlga
Feodorownagenannt, be
schenkteihren Gemahlmit
sechsSöhnen und einer
Tochter,welchletztere,Groß
fürstinAnastasia,die regie
rendeGroßherzoginvonMeck
lenburg-Schweringeworden-

ist.DernunmehrigeVerlobtederZarentochteris
t

dervierte
jenersechsSöhne,deram15.April 1866geboreneGroß
fürstAlexanderMichaelowitsch.
KaiserAlexanderIII. hatgeradediesemseinemVetter,der,
beiläufig, a
n

Jahren ja eineigenerSohn seinkönnte,im
besonderenMaße eineZuneigunggeschenkt,e

r zogihn in

seineunmittelbareNähe– um so leichterkonntensicheben
d
ie

HerzenderjetztVerlobtenfinden– undmachteihn zu

seinempersönlichenAdjutanten.Es wird einEhebundsein,
ganz zu vergleichenmitdem,welchenErzherzoginMaria
Valeriavon Oesterreich,KaiserFranz Josephsjüngere
Tochter,mitdessenVetter,demErzherzogFranzSalvator,
hat schließendürfen.GroßfürstAlexanderMichaelowitsch
gilt als besondersbefähigterOffizier, e

r
is
t

mitLeibund
SeeleMilitär, undseineZukunft im Heerund im Zaren
reichmöchteunbezweifeltnocheineglänzendewerden.
Wir jagtenschon,daßseineMutter,diedeutsche,badische
Prinzessin,nichtmehrunterdenLebendenweilt. Wir er
innern a

n

ihrenjähen,aufderReise in diegeliebteKrin,

im EisenbahnwaggonunduntereigentümlichenUmständen
erfolgtenTod. Es is

t

dannkonstatiertworden,daß ein
HerzschlagdieschonLeidendehingeraffthatte.Großfürst
Alexanderwirdder zweitedersechsBrüdersein, wel
chereineEheschließt.Sein nächstältererBruder,Groß
fürstMichaelMichaelowitsch,vermähltesichvormehreren
JahrenmitGräfinSophieMerenberg,der Tochterdes
PrinzenNikolausvonNassauundderihmmorganatisch
angetrautenNatalievonPuschkin,alsomit einerEnkelin
desrevolutionärenrussischenDichtersAlexanderPuschkin,
wasdieEhedemZarenanfangsmißliebigmachte–
Differenzen,dieaberspäterausgeglichenwordensind.

Eingestürzter Turm der Jakobikirche
in Stettin.

Der
cyklonartigeSturm,der am 12. Februardieses
JahresüberfastganzDeutschlandwütete,richtete

ganzbesondereVerheerungenin Stettinan. Die im
SommervorigenJahresaufdemTurmederSt. Jakobi
kircheerrichteteneue,imGebälknochfreistehendeSpitze,

d
ie

erst in demkommendenFrühjahreeingedecktwerden
sollte,wurdevondemdaherbrausendenOrkane in die
Tiefeherabgeweht.HattemandenVormittagüber nur
das in derTiefedumpfwiderhallendePfeifenund Toten
desWindesvernommen,so sahmanmittagsum ein
Uhr denmächtigenTurmhelmplötzlichsichneigen und

in der vollenAchsedesKirchenschiffsin dasgewaltige
Dacheinschlagen,diesessowiedenDachreiterzum großen
Teil zerschmetternd.UnsereAbbildungenveranschaulichen: in ihremZustandevor und nachder Katatrophe.
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In Friedrichsruh.

A
20.Februarwar esdasdritte
mal,daßKaiserWilhelmII. dem

FürstenBismarckin seinemTusculum
FriedrichsruheinenBesuchabstattete.
ZwischendiesemletztenBesucheund
denbeidenersten,am31. Juli undam
29.Oktober1888liegteinernstesStück
Zeitgeschichte,dasfür dasdeutscheReich
wenigErfreulichesgebrachthat.
MögedaherdieHoffnungallerwirk
lichenVaterlandsfreundein Erfüllung
gehenunddie Versöhnungder beiden
Männerfür diedeutschenLandederBe
ginneinerneuen,glücklichenAerawerden.
DieNachrichtvonderbevorstehenden
AnkunftdesKaisershattedasfürge
wöhnlichso stilleFriedrichsruhin leb
hafteAufregungversetzt.Von nahund
fernströmtenNeugierigeherbei;doch
wardurchdieGendarmerieunddieaus
einigenNachbarortenherangezogeneFeuer
wehrbereitsnachmittags4 Uhr das
Schloßim Umkreisevon etwa300
Schrittenvollständigabgesperrt.Der
Fürstin Uniformundin seinenneuen
grauenMantelgehüllt,überzeugtesich
jelbstvondengetroffenenVorkehrungen,
sorgteindesdafür,daßdas Volk in
seinenBewegungennichtallzusehrbe
hindertwerde.
Pünktlichzur festgesetztenZeit lief
derZug ein und hieltdichtvordem
Schloffe.DerKaiser,der amFenster
seinesSalonwagensstand,trugMarine
uniform. In einemGefolgebefanden
sichdie FlügeladjutantenMajor Graf
von Moltke undContre-Admiralvon
Senden-Bibran,der Chefdes Zivil
kabinetsvonLucanus,OberstvonScholl,
Leibarzt Dr. Leutholdund Haus
marschallFreiherrvonLynker.
Der Kaiserumarmteund küßteden
greifenFürstenundschrittdaraufmit
ihn dem Schloffezu, wo dieFürstin
denMonarchenin demgelbenZimmer

begrüßte.Bei derdannfolgendenTafel
jaßderKaiserzwischendemFürstenund
derFürstin. Die Unterhaltungwar
einelebhafte,undderKaiserzog alle
Anwesendenins Gespräch.Er stellte
demFürstenauchzweiSoldaten,dieer
aus Berlin mitgebrachthatte,in der
neuenleichtenFeldausrüstungvor.
NachTischzog sichderKaisermit
demAlt-Reichskanzlerzu einerlängeren
UnterredunguntervierAugenzurück.
Punkt9 UhrgabderMonarchdas
ZeichenzumAusbruchundging, von
demFürstengeleitet,zumSalonwagen.
SchonbeiAnbruchderDunkelheitwaren
dasBahnhofsgebäudeunddiePostjest
licherleuchtetworden,undjetztempfing

d
ie

ausdemSchloffeTretendenringsum
LichterglanzundjubelnderZuruf
DieVolksmassendurchbrachendasSpa
lierder fackeltragendenGendarmenund
Feuerwehrleuteund umringtenden
KaiserundBismarck,die sichwiederholt
zumAbschieddieHändeschüttelten.
UnaufhörlichmußtederKaiservon
demoffenenWaggonfensterausdanken,
wodurchsichdie Abfahrtum einige
Minutenverzögerte.
Nur mit großerMühe gelang e

s

danndenFeuerwehrleuten,demgreifen
FürsteneinenWegdurchdiefreudig e

r

regtenMenschenmassenzu bahnen,und
nochlangetöntenihm,als e

r
im Schloffe

verschwundenwar, begeisterteJubelrufe
vonaußennach.

Märchen.

ie warf im weißen :SichunterLärchenhin
Undspielt"im Uebermute
DieWaldeskönigin.

Ich sprang,woichgepflücket
Ihr Blumen,auf,davon,
Ich fand vorihr berücket–
DerMärchenkönigssohn.

Fran3THerold.
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Die Bedeutung des russischenHandelsvertrags.

Die BedeutungdesHandelsvertrags,welchenabzuschließen
RWdas ReichmitRußlandimBegriffesteht, is

t

eine
außerordentlichhohe.BekanntlichverfolgtedasReichseit
1878eineSchutzzollpolitik,welchemit denJahrenimmer
mehrihreAusbildungfandundschließlichdieZölle,welche
aufderEinfuhrderLebensmittelruhten,bis zu einerselbst
denAnhängerneinesgemäßigtenSchutzzollesbedenkliche

r

scheinendenHöhebrachte.Mit demJahre1892 änderte
dasReichseineHandelspolitik;derUmstand,daßdieVer
einigtenStaatenvonNord-AmerikaundFrankreichsichmit
Zollschrankenumgaben,welchedie Einfuhr ausländischer
Fabrikate in größtemMaße erschwerte,mußtedasReich
aufdieNotwendigkeithinweisen,derdeutschenIndustrie,
welcheauf die Ausfuhrunbedingtangewiesenist, neue
Absatzgebietezu erschließen,unddafürSorge zu tragen,
daßihrdiebereitsvorhandenenerhaltenblieben;politische
Gründesprachenaußerdemdafür,derpolitischenAllianz
mitdenbeidenübrigenzumDreibundgehörigenStaaten
ein wirtschaftlichesBündnishinzuzufügen.Demgemäß
wurdenzunächstdieZoll-undHandelsverträgemitOester
reich-UngarnundItalienabgeschlossen,e

s folgtendanndie
jenigenmit derSchweizundBelgien. Im Jahre 1893
wurdenweitereSchrittegethan,umdasmitteleuropäische
Vertragssystem,wie e

s

durchdieseVerträgegeschaffenwar,
weiterauszubauen,der VertragmitOesterreicherheischte
eineRegelungderHandelsbeziehungenzwischendemReiche
unddenübrigenDonaustaaten,alsoSerbienundRumänien.
NachnichtunerheblichenKämpfenwurden zu Endedes
Jahres1893 auchdieseVerträgevondemReichstagean
genommen,währendgleichzeitigdieAnnahmeeinesVertrags
mitSpanienohneSchwierigkeiterfolgte.Diebedeutendste
Zollermäßigung,welcheDeutschlandin diesenVerträgen
einräumte,wardieHerabsetzungdesWeizen-undRoggen
zollesvon 5 auf3,50Markfür je 100Kilogramm,eine
Ermäßigung,die nebenOesterreich-Ungarnvor allemden
Donaustaatenzu gutekommt.NatürlichmußtedasAugen
merkderdeutschenPolitikdaraufgerichtetsein,auchmit
demgroßenNachbardesReiches,mitRußland, in ein
Vertragsverhältniszu kommen;als Absatzgebietfür die
ErzeugnissederdeutschenIndustrie is

t

Rußlandvongroßer
Wichtigkeit,derWertder vonDeutschlandnachRußland
eingeführtenFabrikatebetrug im DurchschnittderletztenJahre
200MillionenMark;dieSteigerungderAusfuhr is

t

mög
lich,weildie russischeIndustrienochunentwickeltis

t

und
mitdenIndustriender westeuropäischenVölkernicht zu

konkurrierenvermag;dierussischeEinfuhrnachDeutschland,
derenWert stetshöherwar wie derjenigederdeutschen
Ausfuhr, so daß alsoDeutschlanda

n

Rußland zu zahlen
hatte,bestehtvorallemausAgrarprodukten.DieSchwierig
keiten,mitRußlandeinenVertragaufgünstigerGrundlage
abzuschließen,warenungemeingroß; einmalhattedieRe
gierungdabeimit demstarkenWiderstandeeinesgroßen
TeilsderlandwirtschaftlichenBevölkerung,insbesondereder

in denöstlichenProvinzenwohnhaften,zu kämpfen,welche
von einerErmäßigungderGetreidezölle,auchRußland
gegenüber,schwereNachteilefür sichbefürchtete,sodann is

t

in Rußland in denletztenJahrendasSystemdesschroffsten
Schutzzollesin konsequenterWeiseausgebildetworden, im

Zusammenhangmit derRichtungderallgemeinenPolitik,
welchedieAbsperrunggegendasAuslandaufallenGe
bietendurchzuführenbemüht is

t.

TrotzdieserSchwierig
keiten,welchedurchdenAusbrucheinesZollkriegs zu Ende
desvorigenJahresnichtunerheblichvermehrtwurden,ge
lang e

s

derLeitungderdeutschenPolitik, mitRußland
einenVertragabzuschließen,welcherfürdiedeutscheIndustrie
zwarnichtdieErfüllungallerihrerWünsche,aberdochdie
ErfüllungeinesgroßenTeilesderselbenenthältundihr
umdeswillenganzhervorragendeVorteilebietet.Rußland
hatdurchdenselbenDeutschlanddie Rechtedermeistbe
günstigtenNationgewährt, e

s

hatfür einegroßeAnzahl
deutscherFabrikatedie bestehendenZölle wesentlichver
mindert,für eineAnzahlandererdie Zölle für eine
ReihevonJahren festgelegtoder,wiederKunstausdruck
lautet,gebunden.DeutschlandgewährtdafürRußland
für die Einfuhr der Agrarprodukteden ermäßigten
Zoll,welchene

s Oesterreich-UngarnunddenDonaustaaten
bereitszugestandenhat. WelcheBedeutungRußlandfür

d
ie

deutscheIndustriealsAbsatzlandbesitzt,mag,abgesehen
vondervorhinerwähntenThatsache,auchnochausfolgenden
Angabenentnommenwerden:Von sämtlichennachRußland
eingeführtenFabrikatenkommenaufDeutschlandbeiBüchern

8
5 Prozent,beimusikalischenInstrumenten80, beiSeiden

undWollwaren80, bei Wäscheartikeln70, beiSchreib
materialien60, Uhrenwaren65 und so weiter. Rußland
beziehtaußerdemausDeutschlanddenHauptteilder von
ihmgebrauchtenchemischenProdukte,Farbstoffe,fernereinen
erheblichenTeil derBerg-undHüttenprodukte,Maschinen,
Wagen,Portefeuillewarenund dergleichenmehr. Die
FortdauerdesZollkriegshättenunohneZweifel d

ie Folge
gehabt,daßderdeutschenIndustriedas russischeAbsatz
gebietverlorengegangenwäre. Rußlandhat im vorigen
JahremitFrankreicheinenfür dieIndustriediesesLandes
günstigenHandelsvertraggeschlossenund e
s
is
t

nicht zu b
e

zweifeln,daß es, dankdieserbegünstigtenStellung,dem

französischenGewerbefleißgelungenwäre, Deutschlanddie
AusfuhrnachRußlandvollständigzu entziehen.Damit
wäre aberdemdeutschenWirtschaftslebenein überaus
schwererSchlagversetztworden,vieleFabrikenhättenihre
Thätigkeitvermindern,zahlreicheArbeiterentlassenmüssen,

d
ie BedeutungDeutschlandsals Industriestaatwäre zu

einemgutenTeilewieder in Fragegestelltworden,und
ohnederLandwirtschaftbesondereVorteile zu verschaffen,
hättemanderIndustriedie denkbarschwerstenNachteile
zugefügt.Die Rücksichtauf dieseunabwendbarenFolgen
derFortdauerdesZollkriegshatdie Reichsregierungbe
wogen,denVertragmitRußlandabzuschließen,unddaß si

e

darangutgethan,beweistnichtnurdiebeifälligeAufnahme,
welchederselbein denIndustrie-undHandelskreisengefunden
hat,sondernauchdasMißvergnügen,dasmandarüber in

Frankreichempfindet.Deutschlandis
t

heutenichtmehrder
Staat, der e

s

nachdenBefreiungskriegenwar; damals
stand e

s

auf derEntwicklungsstufedes Agrikulturstaates,
von einerüberden inländischenBedarfhinausgehenden
ErzeugungindustriellerProduktewar nochnichts zu be
merken,derAckerbaubildetedieHauptthätigkeitundwichtigste
ErwerbsquelleunddieheimischeLandwirtschaftgenügteder
NachfragenachBrotfruchtvollkommen.DiesesVerhältnis
hat sich in durchgreifenderWeisegeändert;heutebedarf
DeutschlandderEinfuhrausländischerCerealien,umseinen
Bedarf zudecken,heute is

t
e
s

einIndustriestaaterstenRanges,
dervielleicht in nichtallzulangerZeitderersteseinwird,
einIndustriestaat,deraufdieAusfuhrmitNotwendigkeit
angewiesenist. Ein Industriestaatis

t

aberverpflichtet,für
Absatzgebietezu sorgen,will e

r

nichtwirtschaftlicheKata
strophenvonungeahnterTragweiteheraufbeschwören;e

in

Industriestaatdarf keinePolitik verfolgen,welcheeinen
wichtigstenErwerbszweiglahmlegtunddemUntergang
zuführt.DerAbschlußeinesVertrags,welcherdemdeutschen
GewerbefleißeinungeheuresGebieteröffnet,dasvoneiner
kaufkräftigenBevölkerungbewohntwird, darfdeshalbals
einedenWohlstanddesgesamtendeutschenVolkesbeför
derndeThatbetrachtetwerden,und e

s
is
t
zu hoffen,daß

mitihr auchdiejenigensichaussöhnenwerden,welchejetzt
noch zu ihrenGegnerngezähltwerdenmüssen.Nebender
wirtschaftlichenBedeutunghat aberder Abschlußdieses
Vertragsaucheinepolitische:dieErhaltungdeseuropäischen
Friedenswirddurchihnwesentlichbefestigtundverstärkt,

d
ie Hoffnungjenerdagegengeschwächt,welchedesGlaubens

waren,den russischenStaat in absehbarerZeit zu einem
Kampfauf Tod undLebenmit Deutschlandbewegenzu

können.

„E i t e r a tut r.

– Rudyart Kipling hattesichdurcheinekleinenEr
zählungenausdemindischenMilitärlebenbereits zu einemder
LieblingederenglischenLeserweltgemacht,als e

r

durchseinenRoman
„TheLightthatfailed“alseindurchausoriginalesTalentsichent
puppte,daseineseigenartigen,exotischenStoffkreisesnichtbedarf,

umdennochdiehöchstenWirkungenzu erzielen.DerRomanwurde
auch in DeutschlandvielfachbesprochenundzumTeilbegeistertan
erkannt.Jetztliegt e

r

unterdemTitel„Er lo schienesLicht“
(Stuttgart,DeutscheVerlags-Anstalt)auch in einergutenUeber
jetzungvorunderlaubtauchdemjenigen,welcherderenglischenSprache
nichtganzmächtigist,ihnkennenzu lernen.DerStoff is

t

dem
schonso vielfach,fastbiszumUeberdrußbehandeltenKünstlerleben
entnommen,aberKiplinghat e

s verstanden,ihmvölligneueSeiten
abzugewinnenund si

ch

vonjederSchablonefern zu halten.Dict
Heldar is

t

keinejenersüßlichenKünstlergestalten,diemehrdurchihre
Prätentionenundihr Kostümalsdurchihr Könnenzuwirken
suchen;e

r
is
t

einharter,nüchternerSoldatimKampfeumsDasein,
dervieleNarbendavongetragenhatundnureineParolekennt:
„Durch!“ImFeldzugimSudanhat e

r Gelegenheit,alsZeichner
für eingroßesenglischesBlattsicheinenNamenzumachen;nach
Englandzurückgekehrt,gelingte

s

ihmauchjetztnochnicht,ohneharte
AnstrengungenundEntbehrungenzu RuhmundWohlstandsich
durchzuringen,eineglänzende,glücklicheZukunftthutsichvorihm
auf:daerblindete

r

andenNachwirkungeneinerKopfwunde,die
einAraberimFeldzugeihmbeigebrachthat.Vonallenverlassen,
ohneHoffnung,suchtderblindeMann in neuenKämpfenin OberägyptendenTodundfindetihn. Derganzeigentümliche,prickelnde
ReizdiesesWerkesliegtnicht in einemStoff,sondernin derBe
handlungdesselben,demHelldunkelderBeleuchtung,demGalgen
humorderForm,dervirtuosen,realistischenCharakterschilderung,
dievonkeinerUnsicherheitundSchiefheitweiß.Manmerktüberall,daß
KiplinagarkeinVorbildhatundkennt.Er packtmitderunfehl.
barenSicherheitdesgroßen,ursprünglichenTalentsinsLebenhinein
undwas e

r

zuTagefördert, is
t

LebenundwirktwiedieNatur
selbst, T.

M ä r Z.

a
s jungeMoosbedecktdiefeuchteErde,

DasHälmchenspringt.
Ein unerschöpflichtiefgeheimesWerde
DasAll durchdringt.

DerSeeliegtspiegelblankmitglatterFläche,
DasEis zerbricht.
Als PerlenschnurdieKettefrischerBäche
DenFelsumflicht.

Siebrechensich,befreitausBergesriegeln,
HelljauchzendRaum.
Es kanndieSonnesichaufsneuespiegeln
In ihremSchaum.

Ein feierlicherTon wieFlötenklingen
Ziehthimmelwärts.
DieKnospenlispelnunddieVögelsingen:
Willkommen,März!

KarlBleibtreu.

NotizBlätter.
AZühne.

– Mit demvieraktigenTrauerspiele.„DieNordischeHeer
fahrt“hatdieStuttgarter HofbühneaufeinesderWerte
ausIbsens frühererSchaffensperiodezurückgegriffen,auf eines
jenerWerke,dienochkaumetwasvondemkünftigendramaturgischen

r

Jür müßige Stuten den.
Rätselhafte Inschrift.

AuflösungderrätselhaftenInschriftSeite423:

Li

Soll i umvierikommen,oder ae wenipater,mir is toutegal,
Ull.

-

AuflösungdesRingrätselsSeite423:

1
. Petrarca,2
. Antiphon,3
. Piacenza,4Ermeland,5
. Lucullus,

6
. Lanzette,7
. Etrusker,S
.

Sokrates.Apelles.

RImagramm.
Von je zweidernachfolgendenWortewird,durchUmstellung
derZeichen,eins gebildet,undsindalleBedeutungenrichtigge
funden,so ergebendieAnfangsbuchstabeneinSprichwort.
Bein– Erle, einBildhauer.
Eisen– Rest, einegeistigeRegung.
Achill– Gant, einberühmter"er.
Mühle– Mast. einesprichwörtlichaltePersönlichkeit.
Huhn– Aera, ein.Wild.
Runen– Hebbel, eineunbequemePerfon.
Seni– Sem, einemythologischeGestalt.
Friese– Tuch, eineLeidenschaft.
Erin– Husar, einetraurigeStätte.
Lee– Pan, eineschöngelegeneStadt.
Wahn– Scheune.einSchriftsteller.
Lob– Kies, einBauwerk.
Dorf– Laub, eingefährlicherMensch.
Fant– Eifer, eineInsel.

1PierfilbigeCharade.
DaßfragmentarischWeltundLeben,
Darübermag e

s

Zweifelgeben,
DieerstenaberalsFragment
Gewißeinjederanerkennt.
Zuweilen,durchMetamorphose,
Erstehensi

e

zubeffermLose,
VerbreitendedlerGeisterFlug.
DochleideroftauchLugundTrug.
NaturundKunstmitihrenSchätzen
Dieandern in Entzückensetzen,
Undzuerlangen,was si

e

reizt,
WirdnichtmitGeldundMüh"gegeizt.
DasGanzewürde si

e

entrüsten,
Wollt' e

s

sichalsKollegebrüsten:
Auchdenkte

s

daransichernicht,
DerWortlauthathierkeinGewicht.
Nichtvöllig,trotzderniedernStufe,
FehltdieRomantikdemBerufe,
In dem e

s

seineThätigkeit
Denerstenwidmetweitundbreit. (M.Sch.Kaffl

AuflösungdesRätselsSeite 423 :

Emin –Enz–Eminenz.
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Gesellschaftsphilosophenahnenlaffen,sondernunsdenberühmtennor-| bearbeitet,entschiedenabgelehnt.DerDirektoreinerVersicherungs
dischenSchriftstellereinfachin demLichtedespraktischenTheater-| gesellschaft(Römpler)hateinewertvolleNiobe-Statue(FrauSchratt),
manneszeigen.Ein solcherwarIbsen,als erdasobengenannte| welchelebendigwirdundallerleiSchabernacktreibt.DerDirektor
Trauerspielschrieb,undalseinTheaterstück,undzwaralseinzum
Teilrechtwirksames,nichtaberalseinKunstwerkimhöhernSinne,
trittseinWerkvorunshinundkannnurindieserAuffassungbe
urteiltwerden.IbsenstütztseinTrauerspielaufMotivedernor
dischenSigurdsage,wie si

e
in nach-eddischerUeberlieferungerhalten

sind,behandeltdieselbenaber in durchausfreierWeise.Theater
mäßigwirksamsindnamentlichderzweiteunddritteAktmitihren
großenKonflikten,währenddieExpositionkompliziertundverworren
anmutetundderSchlußmit seinerschroffen.Herbigkeitabstoßend
und– ernüchterndwirkt.DieAufführungließbeiabgerundetem
ZusammenspieldasWirksamedesStückesguthervortreten.Eine
GestaltvollMarkundNachdruckschufHerrSalomonausdem
greisenNordlandheldenOernulph,leidenschaftlichbewegtwardie,der
BrunhildunsererheimischenSageentsprechendeHiördisdesFräulein
Dumont,lieblich-anmutigdieDagny-KriemhilddesFräuleinDoppler
undritterlich-vornehmsowohlderSigurddesHerrnFreiburgwie
derGunnardesHerrnEllmenreich.Auchzweikleinere,anderwärts
vielfachvernachlässigteRollen,derjungeThorulfunddieBauern
episodedesKare,wurdenvonFräuleinEysoldundHerrnLepanto
rechtgutgegeben.– Die OperhatnunmehrRubinsteins
„Makkabäer“ in ihrRepertoiraufgenommen,undzwar in einer
Vorstellung,die unterHofkapellmeisterZumpestemperamentvoller
LeitungnachjederRichtunghinbefriedigenkonnteunddementsprechend
auchsehrwarmaufgenommenwurde.Die hauptsächlichstender
SolopartienwarenmitFräuleinHieser(Leah),HerrnPröll(Judas),
FräuleinWiborg(Noëmi),FräuleinMulder(Kleopatra),Herrn
Hromada(syrischerHeerführer)undHerrnHauschild(Eleazar)in

außergewöhnlichgünstigerWeisebesetzt.DerzuletztgenannteSänger,
einaufdemBodenderBühneerstseitkurzerZeitheimischerAn
fänger,entfalteteeinTenororganvonseltenemSchmelzeundseltener
Tonfülle,dasfürdieZukunftdasBestezuversprechenscheint.Nicht
unerwähntdürfenbeidieserChoroperparexcellencedieLeistungen
desChorpersonalsbleiben,dieihrenHöhepunktin demGebetchor
vordererstenVerwandlungdeszweitenAktesfanden.Auch in

ihremäußerenGewandemitdurchwegneuenScenerienundKostümen
präsentiertedieVorstellungsichrechtgünstig. -h
– HermannSudermanns„Heimat“hatnunnachseiner
Weltreise– BerlinundMünchenhaben es schonitalienischals
„casapaterna“gesehen– endlichauch in Wien eineHeimatge
funden.Am30.JanuarwurdedasDramaim Raimund -

Theater zumerstenmalaufgeführtundmitstürmischemBeifallaufgenommen.DenMittelpunktdesStückesbildetbekanntlichder
Konfliktzwischendenhausbackenen,philiströsenEhebegriffeneines
pensioniertenOberflieutenantsin einerProvinzialhauptstadtundden
freienLebensanschauungenseinerTochter,dieausdemVaterhause
verstoßen,nachJahrenalsberühmteSängerinwiederkehrt.Ichhatte
für denErfolggefürchtet,weil ic

h

denDarstellerndiesergegenätzlichen,zu tragischemSchlußdrängendenAnschauungennichtdie
Kraftzutraute,ihrekünstlerischenAufgabenzu lösen.Nun is

t

Herr
Ranzenberg,derwieeinPfarrersprach,nochhintermeinenEr
wartungenzurückgeblieben,währendFrl. Barsescudieselbenweit
übertraf;si

e

zeigtesichvoneinermirneuenSeitedurchgelungenen
KonversationstonundanentscheidendenStellenheißesTemperament
undglühendeLeidenschaft,so daßihr alsMagdaderLöwenanteil
desBeifallswurde.GutspieltenochHerrHedingdenRegierungsrat
vonKeller,MagdasVerführer,denkorrektenSchurken;Frl.Schönchen
machteausderTanteFranziskaeineKarikatur,hatteaberdie
LacheraufihrerSeite;HerrKleinalsPfarrersprachsehrgut,
natürlichundohnealleSalbung,hatteabereineunglücklicheMaske
gewählt:Frl.KrausalsMagdasSchwesterMarie,fandimVerlauf
ihrerRolleeinenwohlthuenden,warmenHerzenston.Wennichnoch
HerrnSchildkrautin derkleinenRolledesOberlehrersbeimKarten
jpiel lobe, so habe ic

h

allesGute,dassichderDarstellungnach
jagenläßt,gewissenhafterwähnt.DerRest is

t

Schweigen.Aber
eingeschlagenhatdasStück,obgleichodervielleichtweil e

s wenig
odergar nichtsvondemhat,wasdenDichtervon„Ehre“und
„SodomsEnde“berühmtmachte.– ZweiTagenachdemErfolg im Raimund-Theaterhattedas
DeutscheVolkstheatermit„WienerLeut'“,Volksstückin

zweiAbteilungen(siebenVorgängen)vonAdaChriften, einen
entschiedenenMißerfolg.AndiebegabteDichterinder„Liedereiner
Verlorenen“konntehöchstensderverloreneAbenderinnern.Daß

e
s

keine„WienerLeut'“sind,welchedavorgeführtwerden,is
t

noch
der geringsteFehlerdes„Volksstücks“.DerSohneinesSchloffers
hatim bosnischenFeldzugeinenArmverloren,wirdvomVaterals
„Krüppel“zuerstschlechtempfangen,nacheinerWeilegutbehandelt,
findetlohnendeArbeitundeinehübscheFrau,wirdauchVatereines
Kindes. DerbraveMannliebtseinehübscheFrausehr,aberdie
hübscheFrau liebtnursichselbst,wirdkühlundkühler,kalt,ab
stoßend,schließlichgraust e

s

ihrvordemArmstumpfdesMannes,
dersichbeidemunverblümtenGeständnisihresentschiedenenWider
willensgegenihnzu einemSchlagehinreißenläßt; si

e

verläßt
MannundKindundwirdProbirmamsellin einemelegantenMode
geschäft.DerMann is

t

blindfür andereMädchen,welcheihn
wirklichlieben,undtötetsich,weil e

r

diegeliebteFraunichtwieder
habenkann.Diehübsche,herzloseFrau,welchewirhierschonals
16jährigesMädchenkennenlernen,is

t

eineinteressanteRomanfigur– das Stück ist nacheinerErzählungderDichterin,„Jungfer
Mutter“, gearbeitet– widerstrebtaberderVerkörperungaufder
Bühne. DieDarstellungwarunschuldiga

n

demMißerfolg.Giam
pietrowar alsunglücklicherEhemannvortrefflich,ebensoFrl. Bauer
als seineFraunachMöglichkeitgut.UeberhauptverdientdieDar
stellungLob,wennmanvonderunglücklichenMaskedesHerrn
MartinellialsSchloffer,demunmöglichenDialektdesHerrnGreißneggeralsLaternenanzünderundderpathetischenSprechweisedes
Frl. Hell alsModefräuleinabsieht.– DurchdenTodderFrauBergverlordasVolkstheater
einevielfachverwendbareSchauspielerin,einejenerBühnenkräfte,
dieman wenigschätzt,solangeman si

e

hat,undschmerzlichvermißt,
wennsiefehlen.– Bei einerWohlthätigkeitsvorstellungimTheaterander
W i e n – Nachmittags-„Matinée“– am 2. Februarwurde.„Der

H er einprozeß“,historischerSchwankin einemAktvonEduard

P ö tz 1 zumerstenmalaufgeführt.DerbekannteWienerSchriftsteller
erschienhiermeinesWissenszumerstenmalaufderBühne.Die
Handlung spielt in Wienvormehrals200Jahren.EinHexen
prozeßund einLiebesverhältniswerdendarin zu glücklichemEnde
geführt. Die angeklagteHexeentpupptsichals verkleideterSack
pfeifer,als „derliebeAugustin“,(Tewele)underregtselbstverständlich
großeHeiterkeit.Bei derdemnächstigenErstaufführungim Volks
theaterwerdeichwohlauchGelegenheithaben,davonzu sprechen.
Gleichzeitigwurde.„DerEber“ vonAlexanderBijjon gegeben.
welcherim Hofburgtheateram 5

.

Februarmit„Niobevon
Harry und E

.

A. Paulsonzur Erstaufführunggelangte.Das
einaktige Lustspiel„Der Eber“ is

t

leichte,leichte,französische
Ware– eineverheirateteFrauzittertvordenblutigenFolgender
BegegnungihresfrüherenVerehrersmitihremGatten,währendder
VerehrerlängstGatteeinerandernundmehrfacherVatergeworden
war– von denHerrenKrastel,Hartmann.ThimigunddenDamen
Bleibtreu,Hrubyflottgespielt,wurdeannehmbarbefunden,dagegen
der dreiaktigeenglischeSchwank„Niobe“,vonOskarBlumenthal

n

stellt si
e

als dieerwarteteGouvernantevor, in derenschonange
kommeneKleider si

e

gestecktwird.Als nunnachallenangerichteten
VerwirrungendiewirklicheGouvernanteeintrifftundderDirektorsich
garnichtmehr zu helfenweiß,erwachte

r – alleswar ein
Traum.DerwievielteTraumderallerjüngstenBühnenhoffnungdies
wohlseinmag?DieBühnenleitungwolltewohldemFasching
Rechnungtragen.Wäre e

s

nichttollerundlustigergewesen,die
Operette„Galathe!“sprechenzu lassen?Blumenthalwolltediederbe
englischePoffeverfeinernundhat so vieldavonabgerieben,daßnichts
übrigblieb, e

r

wollteverputzenundhat„verpatzt“.Dieherbste
Kritikwurde in demBeifalllaut,derdenWortenfolgte:„Eine
Statuelebendiggeworden?einensolchenBlödsinnwagenSieuns
aufzutischen–“ UnddochwarderAbendkeinverlorener.FrauSchratt
alsNiobebietetreichenTrostdurchwunderbaresparodistischesSpiel
undherrlicheErscheinungfürdieArmutdesStückes;auch a

n

FrauMitterwurzerkonntemanseineFreudehaben Ill.
– Zellers jüngsteOperette,„DerObersteiger“,hatnun
auchim„TheaterUnter denLinden“ einendurchschlagenden
Erfolgerrungen,den si

e

zugutemTeilederausgezeichnetenDar
stellungverdankt.LindersRegiewarmusterhaft,HerrBrallaus
MünchengabdieTitelrollemitgroßerVerve,Liebenswürdigkeitund
Geschmack,dieDamenCamillo,AndréundGrimm-Einödshöfer.
sowieHerrSteinberger– allewarenmitgrößterMunterkeitund
LiebebeiderSache.EinfrischerZuggingdurchdieVorstellung
diesichnunwohlsehroftwiederholendürfte. A.Dr.– DieBrüsseler Vlamen feiertendurchFestmahlund
Festvorstellungin derVlämischenSchauburgihrenverdienstvollen
Bühnenschriftsteller-NestorDe Tiërs. ZurAufführunggelangte
einLustspiel„RozaKate“;nachdemzweitenAufzugehrtenihn
dievlämischenVereineaufderBühnedurchAnsprachenundUeber
reichungvonFestgaben.

Kunst.

– MerkwürdigeSchicksalehatdasvonunskürzlichreproduzierte
BildnisdesGrafenEdmundZichyvonMakart gehabt.Vor
längererZeithattediegräflicheFamiliedurchdenPeterMaler
KardoszweiKopiendesselbenanfertigenlassen.Diesegingenbei
einemSchloßbrandezu Grunde.KeinbesseresSchicksalblühteeiner
neuenKopiediesesMalers;eineWagendeichselfuhr in dieselbe
hinein,als si

e

überdieStraßegetragenwurde.Als nunkürzlich
derMalerdasOriginalzurKopierungdurcheinenDienerabholen
ließunddiesermitdemselbenaufeinemOmnibusüberdiePeter
Kettenbrückefuhr,erfaßteeinWindstoßdasBildundschleudertee

s

in denDonaustrom,in demes,wohlaufNimmerwiedersehen,versank.– Am16.Februarsind70Jahreverflossen,seitderMünchener
KunstvereingegründetwordenaufAnregungvonGärtner,Peter
Heß,Dom.QuaglioundJosefStieler,dieschonimNovember1823
eineAnzahlkunstliebenderMännerumsichgescharthatten,ummit
ihrerHilfedievonderLastundNotdernapoleonischenZeitschwer
darniedergedrücktenKünstewieder„emporzubringenimVaterlande“.
BescheidenwarderAnfang,stetigaberderFortgangdesjungen
Unternehmens,das sichheutezumgrößtenundleistungsfähigsten
seinerArtentwickelthat.In derWohnungdesLithographenWinter
wurdenregelmäßigAusstellungenvonKunstwerkenveranstaltet,die
vomFebruarbisJuni 1824neben52Gemälden7 Aquarelleund

7 Skulpturenumfaßten.FünfOelbilderumdenPreisvon446
GuldengelangtenzurVerlosungunter189Mitglieder.Bereitsim
folgendenJahrehieltKönigMardenVereinnichtnurseineswieder
holtenBesuches,sondernsogardesallerhöchstenProtektorateswürdig.
DeneifrigstenGönnerfandderVereinanLudwigI., unterdessen
bis1868währendemMäcenate

r

zumSpiegelbilddeshohenkünst
lerischenAufschwungsderbayrischenHauptstadtward,unddieZahl
seinerMitgliederaufmehrals3200stieg.Seine in stetemWechsel,
nunseitlangemallwöchentlichsicherneuerndenAusstellungenhaben
denSinn unddasVerständnisfürKunst in breiteSchichtender

| GesellschaftgetragenundderPflegekünstlerischerBestrebungenviele
MillionenMarkzugeführt.Es gabeineZeit,daallerschaffende
FleißderKauflustderKunstliebhabernichtzugenügenvermochte.
Sie is

t

leidervorbei;abermehrdennje gilt,trotzGlaspalastund
Secession,derKunstverein,dermittlerweileauf6000Mitgliederan
gewachsenistunddankderRührigkeiteinestüchtigenGeschäfts
führers,kgl.RatWülfert,über6000Werkejährlich in seinen
prächtigen,auseigenenMitteln1891durchProfessorThierscher
bautenRäumenbeherbergt,alswichtigsterFaktorimKunstleben
Münchens.AbgesehenvonseinenpekuniärenZuwendungenfürdie
wertvolleSammlungunddiejährlicheVerlosung,die1893gegen
80000Markbetrugen,is

t
e
r

vongünstigstemEinflußaufdieEnt
wicklungderheimischenKunst,weil e

r

denneutralenBodenfürden
WettbewerbderParteienbietet.Hiergelangennebendenbewährten
AltendieneuerungslustigenJungenzuihremRechtundwirdim

| VergleichbeiderRichtungendemUnbefangeneneinselbständigesUrteil
möglich.KeinMünchenerKünstlerderletztensiebenzigJahre,dessen
WerkenichtimKunstvereindieGeneralprobederOeffentlichkeitbe
standen,unddieNamensverzeichnissederJahresberichtebergenein
schönesStückdeutscherKunstgeschichte. HansPeters.

Versteigerungen.

– DieKunstjammlungdesbekanntenBerlinerSammlers
Adolf vonLiebermannwird zu BerlinimGersonschenHause
den13.MärzunddiefolgendenTagedurchJ. M. Heberlever
steigert.DerprachtvollausgestattetezweibändigeKatalogweistGe

Knaus, v
. Lenbach,P. Meyerheim,Munkacsy,Schreyer,A. Seitz:
„DieVisiondes h
.

FranziskusvonMurillo“,einherrlichesBlumen

mäldeaufvonA. Achenbach,Boldini,Brozik,K.Becker,Hoguet,

stückvonVerbruggenund so weiter;sowievrächtigeErzeugniffeder
KunstundKunstindustrie,zumTeilGegenständeausdemNachlaffe
LudwigsII. vonBayern,herrlicheBarockperlenin Email-und
Edelmetallfaffung,kostbareKirchengewänder,Schränke,Tischeund
Truhen.

AZeim Galvator.
MünchenerStimmungsbildvonAller Braun.

MitBildernvonFerd. Leeke.

"s is
t

SonntagvorJosephi(19.März),einVorfrühlings
tagvollDuftundGlaitz. Zwar stehendieBäume in der
Marimilianstraßenochfahl, aberdraußen a

n

derIsar
decktschoneingrünerAnflugdenGrund, die warmen
SonnenstrahlensprengendieKnöpleinimGesträuch,locken

d
a

unddortnebenAnemonenundSchneeglöckchentiefblaue
GentianenhervorunddieVögeljubilierenhochoben in der
mildenLuftzwischendemsachte im fahlenAzurzerfließenden

-- - - -- -- - - --
Gewölk,alsgälte e

s justheute,dieausdemSüdenheim
kehrendenFreunde zu begrüßen.KeinWunder,daß a

n

solcheinemTageganzMünchenisarwärtszieht. Seit den
erstenMittagsstundensinddie demStromezuführenden
Trambahnwagenüberfülltund in breitenScharendrängt
dasVolküberdieBrückennachderAu, demmalerischjen
seitsderIsar sichaufbauendenältestenVorortMünchens.
Dochmerkwürdig!Nichtdemschönbepflanzten,lenzfrischen
Uferhangwenden si

e

sichzu, sondernalle, wes'Zeichens,
AltersundGeschlechtsauchimmer,marschierenstracksden
Hügel,Nockherberggenannt,empor.Dort obenfließtder
QuelldesHeils, dem si

e

sämtlichzustreben,derSalvator.
AlsoeinGesundbrunnen,etwagar einAllheilmittel?Nichts
anderes.DasköstlicheDoppelbier,dasseitdritthalbhundert
Jahren a

n

diesereinstkraftkurfürstlichemPrivileg dem
Ordendeshl.FranzvonPaulaverliehenenBraustättege
brautund nachgeradein derganzenWeltgeschätztwird,
übtnochheutewiedazumal„garwunderlieblicheWirkung“
auf desMenschenKörperundGemüt,machtLastenund
Gebrestenvergessen– kurzweghält Leib undSeel" zu
sammen.„SothanesBier“ mußteden1627ausItalien
nachdemunweitdesLustschlossesNeudeckebengegründeten
KlosterberufenenPaulanermönchenErsatzleistennichtnur
für denheimatlichenWein, sondernauchfür alle Ent
behrungen,welcheihredürftigeFastenkotihnenauferlegte.
KeinBier in Stadt undLand, noch„sobeiHof gebraut
wird,warvongleicherAnnehmblichkeit.DenndiePatres
hantiertennacheinembesunderenGeheimnis,so si

e

derBei
hülffeinesengelländischenBrudersverdanktenund so ihnen
lehrete,fürtrefflicheWürzdemTrankbeizumengenundihn
aufselbigeArt zu sieden,daß e

r

demGaumenjueßmundet
und sanftwieOel denSchlundhinabrinnt.“Alljährlich
beimFesteihresOrdenspatronsströmtedasVolkherzuund
letztesichnachvollbrachterAndacht a

n

demfreigiebigver
abreichtenBiere. Sogarder kurfürstlicheHof, der regel
mäßigdie eineOktavewährendeGedächtnisfeierdes h

l.

FranzvonPaulabesuchte,ließsichdenberühmtenKloster
trunk,Salvatorgeheißen,in Huldenschmecken.ZumGlück
hatdas probateRezeptderPatresgleichihrerBraustätte
selbstundallenihr anhaftendenehrwürdigenBräuchenden
WandelderZeitenüberdauert.DasPaulanerklostersamt
derKirchemitihremnunlängstverschwundenenTurmknopf

in GestalteinesPriesterbarets,welch„rareSach'vonallen
FremdenmitohneWunderngesehenward“, is

t

nachder
Säkularisation(1799)denZweckeneinerStrafanstaltdienstbar
gemachtworden.DieBräuereiderMöncheabergingnebst
derenausgedehntenGärten,„Ops,KuchenundBluemstücken“,
1813 in dieHändeeineswackernMünchenerBräuersFranz
RaverZacherlüber. Sein nachgetreulichüberlieferter
RegelundVorschriftfür dieOktavedesaltenOrdensstifters

bereitetesBier bewährtein demEhrentitel„Zacherlöl“alle
QualitätendesberühmtenTrunkes,dervonZacherlsCrben
undNachfolgern,denGebrüdernSchmederer,bis zurStunde

in unveränderterWeisegebrautwird.Nachwievorwandert
dasVolkmitWeibundKindumdieMitteMärz hinüber

in dieAut, wennnichtmehrzumfrommenFest, so doch

zu den von altersher nachGermanenbrauchreichlichge
spendetenTrinkopfern,undnachwievorfind’tdasSalvator
bier,dessenerstesFaßlein,wieeinst,alljährlichdembay
rischenHof bestimmtist, in Stadt undLand, ja in der
ganzenWelt„an AnnehmblichkeitundGütt“ mitseines
gleichen.
Gastlichöffnetauf der HöhedesNockherbergesder
SalvatorkellereineRiesenhalle.AberwowäreeinSaal,
großgenug,dieTausendeundAbertausendezu fassen,die
hierherzstärkendeunderquickendeLabungsuchen?Glücklich,
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werauf denBänkenimFreiennocheinPlätzchenergattert,
oderdoch,wennnichtsichselbst,sodochdenschwerenMaß
krugauf irgendeinemleerenFaß oderumgestürztenKarren
niedersetzenkann.Indeskampirtsich'saugenscheinlich,trotz
demder WinterfrostkaumdemBodenentwichenist,ganz
bequemauf demblankenKies desHofesunddieBaum
stämmebieten,sobaldderMenschins Schwankengerät,
willkommeneStütze.Mit erstaunlicher,allerdingsvonZeit
zuZeit durcheinengehörigenSchluckaufgefrischtenLang
mut halten etlicheGen
darmen mittenin dem
Hinundherwogenvon
Gästen,Kellnerinnen,Pack
trägernundHausierernden
EingangzurHallesogut
als möglichfrei. „Rechts
gehen,meineHerrschaften,
rechts“,schallteswiederund
wiederausdemGetöseher
vor, und unterScherzen
und Rippenstößenbrechen
sichdie unablässigin hel
lenHaufen Zuströmenden
Bahn. „Hendeln,ganz
frischeHendeln!“lockthier
eineleider schonetwashei
jereSirenenstimme,wäh
rendgeschäftigeFingerdie
appetitliche Ware über
einem lustigen Flacker
feuer am Spießedrehen.
Danebenbrodeln„Dicke“
und„Dünne“ (geräucherte
Würste) in einemKessel,
nehmen „Heringe, echte
Nürnbergergebratene“und
KäseallerSortenOhrund
Nasein Anspruch,türmen
sichBerge von schmalzge
backenenNudeln, Laugen
bretzeln,Semmeln,Aepfeln,
Orangen. Endlich is

t

nach
mancher Anfechtungder
Eingang zum Saal e

r

reicht.Wohldem,dervor
sorglichoder zufälligsein
Haupt bescheidentlichmit
einemniedrigenHutbedeckt
hat. Der Volkswilleduldet

in diesen heiligenHallen
keinen„Schlot“, undehe

1894(Bd.

derargloseTrägerdesverpöntenCylindersnochdas
mahnende„Hutab!“ eineswohlmeinendenNachbarn
vernommen,sitztihmdie Angströhre„kraks“,von
einerkräftigenFaust eingeschlagen,bereitsauf der
Nase.„’s nächstemal,lassen'sdenDeckeldahoam,“
lachtgutmütigderVollstreckerdesSalvatorgesetzes,
„undjetztmacha's(eilenSie), daß eini kimma.
G'rad”wirda’zapft.“
DiesergeprieseneMomentdesAnzapfens is

t

eigentlichwährenddesganzen,zumJammeraller
Zecher,nur aufknappezweiWochenbemessenen
Salvatorausschankesin Permanenzerklärt.Kaum
aufgelegtsinddieFäffer,dereneinDutzendgleich
zeitigfließt,schonwiederausgetrunkenund so rasch

si
e

unterdenflinkenHändenwohlgeschulterSchenk
kellnereinanderfolgen,vermögensi

e

dochdiebegehr
lichenKehlennichtalleschnellgenug zu befriedigen.
Jeder,der d

a eintritt,bringt ja einen„schönen“
Durstmit. „Aberwieihn stillen?“fragtratlos
derNeulingundschautverwundertaufdasbunte,
summendeGewirr,dasdieunabsehbarweiteHalle
biszumletztenWinkelchenfüllt. „Alleweillustig,
alleweilfidel“,schmettertihmdieBlechmusikent
gegen,undausdenzurWölbungemporschwebenden
bläulichenRauchwolkenleuchtengroßblumigeGuir
landenundallerleigoldeneSchleifenundZierate
zwischendunklenTannengewinden.Hochstämmige
NadelbäumeschmückendieWändeund mengen
ihrenwürzigenHauchmitdemDunstderSpeisen.
Würsteln,Blumensträußchen,Krachmandelnfliegen,
vongalantemMutwillengeschleudert,durchdie
Luft,treffenoderverfehlenzumallgemeinenGaudium
dieSchönen,denen si

e

zugedachtsind.BeimSalvator
erkenntderMünchenerrückhaltlosdasgleicheRecht
derFrauenan, wasdiesesichgarwohl zu nutze
machen.Selbstverständlichbegleitetdie„Moarin“
oder„Huaberin“ihren„Alten“,weiß si

e
ja ihren

„Stein“(Maßkrug) so gut zu heben,alser,unddaß
beidedieKindernichtdaheimlassen,kannihnendoch
niemandverdenken.DerPeperl„schlaftganzschö

in seinemKiff"unddiedreianderenan schonbrav,
wann’s a

n

Salvatorkriegn.“ Reifere,sittenstrenge
weiblicheJugenderscheintin kleinenGruppen,frisch
blühende,etwasvorurteilsloseream ArmdesAus
erwählten.Das zärtlicheWeibchenwill denGatten
nichtalleinlassenundeineandere,zurSpeziesHaus
drachegehörig,„muaßmit, daßderMo mitz'viel

derwischt.“Selbstdie„Gnädige“schautsichneugierigdie
„Geschichte“a

n

unddie hübschenBürgerstöchterleinsitzen
beim„Vattern“und spähenverstohlennachdenflotten
StudentenausderTanzstunde.Aberwie si

e

herausfinden
ausderMengelachender,bierseligerGesichter.„Sauce,
meineHerren,Sauce,“warnt, je einhalbDutzendüber
schäumenderMaßkrüge in denhocherhobenenHändeneine
dralleKellnerinmit rotbebändertemweißemHäubchenauf
demfeschenKopfe. „KoaneAfferln?“ schmeichelt,Bier

=

merkerausbietend,einederzahllosenHändlerinnen.„San
schoversehen,kriagnlautergroße,“lautetdielustigeAnt
worteinesstillvergnügten,bärtigenWeidmanns.Ein paar
bekannteBühnenkomikergeben.Schmadahüpfelnzumbesten,

Junggewohnt,altgethan.

währendeinProfessoreinenNachbarn,Charkutier(Schweine
metzger)vomPlatzel, in einenetymologischenStreit ver
wickelt.„Nix da,“ widersprichtdieser. „Dös woaß
unseroansbesser.Salvatorkimmtvon„SanktVata“. So
habennemlidöPaulanereahnenOrdenspatronghoaßen.
Deretwegnwird dösBier n

o

alleweiumdie Zeit aus
g’schenkt,wo'sPatrocinig'feiertwor’nis.“– „Aber,“
behauptetkopfschüttelndderbayrischeGeschichtsforscher,„ich
haltedieseErklärungfür wissenschaftlichungenügend,die
KorruptiondesWortes„SanktVater, selbstzugegeben,daß

e
s
in demangedeutetenSinnegeläufigwar, für unwahr
scheinlich.Aus denWerkendesJesuitendichtersBielius
erhelltdagegenderunzweifelhafteZusammenhangeineshier
erwähnten„TemplumSalvatoris“mitder„VillaAlbertina“,
der fürstlichenEinsiedelei,aus derdas anfänglichden
Augustinernbestimmte,danndenBasilianernundschließlich

denPaulanerneingeräumte
NeudeckerKloster in der

NachderfünftenMaß.

Au hervorging.Bedenkt
mannun,daßdieSalva
torfeiermeistvor Ostern
begangenwurde, so liegt
dieVermutungnahe–“
„Meinetwegenliegt dö,
wo's mag,“unterbricht,
denKrug zum Munde
führend,der erfahrene
Bierkiefer.„So viel is

gewiß,dösjag' i Eahna,
daßanbessernundsüffige
renTropfennetgibtals

a
n

echtenSalvator.Darfst
trinka,wasschmeckt,kriagt
koanKopfweh.Aberan
echtamuaßsei, a Zacherlöl,
koannachg'machtenPlempl
(klägliches,dünnesGe
tränk)“– „Zweifellos
wirdaufGrundununter
brochenerTradition in der
SchmedererschenBraue
rei...“ wagtunserHisto
riker zubemerken.–„Der
Salvatorjustamenta jo

brautwia bei dö alten
Paulaner“,entscheidetder
Charkutierdie Streit
frage. „Damit is basta,
undjetztgeben's a

n

Fried"
mit EahneneSprüch',
Prosit!Verstanden?“Der
Professorstößtan, trinkt
undnicktüberzeugt.„Fa
moserStoff!“ Ja, ja,
„beimSalvator“heißt,wo
herauchdieBezeichnung
stammenmag,derInbegriff
urgemütlicherFidelität.
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fordern.EsfehltunseinfachderRaumdazu.Briefm appe.
Bismarckmünze.DieAussöhnungzwischendemdeutschenKaiserund
demAlt-ReichskanzlerhatderGravir-undPrägeanstaltvonWilhelmMayer
inStuttgart,d

ie

unserenLesernschondurchdieColumbusmedaille(vorigerJahrang,Band09,Seite342unddurchdenprächtigenFriedensschild(Nr. 8 des
aufendenBandesbereitsrühmlichstbekanntgeworden,VeranlassungzurHerstellung
einerGedächtnismedaillegegeben,diewir
hier in Verkleinerungabbilden.Bismarcks
Reliefbildstammt,wiedieModellezumFriedensschild,vondemimPorträtfachvorzüglichenModelleurundCileleurHer
mannDürrich,FachlehreranderKunst
ewerbeschulein Kassel,einemgeborenenStuttgarter,und is

t

trefflichgelungen.Die
Medailleexistiertin zweiGrößenvon100
und50MillimeterDurchmesserin Bronze,
auch in VergoldungundVersilberung.
Wir sahendiegroßeMedailleentstehen:
einhochinteressantesProduktvonKunstund
maschinellerLeistung.DasroheMetallstück
wirdgeglühtundkommtdannin diemit
denStahlstempelnversehenePresse,daerhält

e
s
6 Schlägevon80.000Kilo Druck.

Währende
s

aufsneuegeglühtwird,wan
dernablösendandereStückeunterdenHammer,dannnachderReihewiederdas
ersteund so fort,immerwieder6 Schläge
undneuesGlühen,bisendlichunterder
Wuchtvon120solcherDruckedieMedaillefertigvorunsliegtimGlanz,dasBildsprechendähnlich,dieSchriftklarund
deutlich.DieDenkmünzeis

t
in derThat

einschönesErinnerungszeichenandiewiederhergestellteEintrachtzwischendemReichsoberhauptunddem,welchemdieGründung
desReicheszu danken.JungerSammler.Einebesondere
RubriküberBriefmarkenwesenkönnenwir
nichteinführen.Mit demselbenRechte
möchtendannauchMünzen-,Altertümer
Sammlerund so weiterBerücksichtigung

AbonnierenSieauf„DiePost,UniversalanzeigerfürBriefmarkensammler“(VerlagBaumbach& Cie.,Leipzig,
jährlich24,NummernportofreigegeneineExpeditionsgebührvon759). Es

is
t

dieszugleichdasillustrirteNachtragsblattzmmUniversal-Briefmarkenalbum.
KurtBerg.Wirselbstkönnendas„Festspiel“nichtverwenden,wollen

e
s

abergernebiszugelegentlicherNachfrageaufheben.

W.K. inL.

daß e
s

danngeht.

- WollenSiebeiIhrerdichterischenThätigkeitbeharrenund
dabeidochunseremRatefolgen,so versuchenSie e

s

einmalmiteinemGedichte,
worinwedervonIhremeigenenIch.IhrenHerzen.IhrenSchmerzen,noch
vonLenz,vondenRosen,vondesFrohsinns.Laut,vondervergangenenJugend,vonMärchenträumenundähnlichenDingendieRedeist.Möglich,

Wer'serlebt,wird'ssehen!
E.St. imHellingenbeiK. IhreDichtungensindpatriotischsehrgutgemeint
undverdienenin dieserHinsichtalleAchtung.
DaspoetischeGewandhatjedochzuwenigUrsprüngliches,umeineVeröffentlichung,wenigstensin unserenBlatte,zu rechtfertigen.
H. E . . . . . . . . . , E . . . . Dieein
gesandtenGedichtebekundenwohleinge
wiffesFormtalentvonziemlichleichtenFluß,bieteninhaltlichindeskaumetwas
mehralsReminiszenzenanähnlicheWerke.
DemVerfasserfehltvorallenDingender
GraddichterischerSelbständigkeit,derallein
dasöffentlicheHervortretenrechtfertigenkönnte.
Jiabel inBrasilien.„DieSterne
und„AustiefenTraum“sollenIhrem
Wunscheentsprechendverwendetwerden.Um
überdieErzählungzu entscheiden,müßten
wirdieselbeerstkennen;derSchauplatz
würdekeinHindernisbilden.
Villingen,gegenüberderBendiktinerkirche.„Vielleicht“idealereTöne,
nichtaberbrauchbarere.RichtigeLösungenandtenein
WaltherMohl in KöpenickbeiBerlin(4.
ElieWeiß in Monroe,Michigan,M.-A.
IdaKremerin RobichützbeiMeißen(4).J. Oertelin Bischofswerda(5).Klemens
LeoNohl in Neuwied(2. AntonieSporer

in Lipovljanein Slawonien(5). Emilie
Schmelzin GrojecbeiOswiecim(4.
HenrietteHelbling-Tschudyin Zürich(5), H

.

Piaschewskiin Straßburgi. Elsaß.Baronin
Th. v

.

P. in Marburgin Steiermark(3.
Anna v

.

Kr. in Riga(3).Anna v
.

B. inMarburgin Hessen(3).

NorddeutschenLloy
Engman
Schnelldampferfahrten
nachNewyork

vonBremenDienstagsund
Samstags,vonSouthampton
MittwochsundSonntags,
vonGenuaviaGibraltar
zweimalmonatlich.

vonHerrnSanitätsratDr. Koch geprüftundAusstellungzuBerlinmit
DieserApparatentsprichtallenberechtigtenAnforderungen.Er ist in der
Höheverstellbar,lässtsichganzzusammenlegenund in jedemZimmeraufstellen.Der
BadendesitztaufeinembeliebigenStuhl,
dieFüsseruhenaufeinerHolzroste.Das
UnterteilvonZinkblechdientbei einer
GanzwaschungzumHineintreten.
DasSchwitzbad,rechtzeitigangewendet,
wirkt als einWundermittel,namentlich
beidenverschiedenstenErkältungskrankheiten,indem e

s

dieKrankheitsstoffeent
ferntundeinenAusgleichsämtlicherStörungenanbahnt.Ganzbesonderswertvoll
macht e

s

aberderUmstand,dassdieso
sehrgefürchtetenNachkrankheitenbeiIn
fluenzanichteintreten,sobalddurchge
nügendeSchwitzbädereinegeregelteHautthätigkeiterzieltist.
SelbstbeimGesundenwerdenfort

- währendschädliche
Auswurfstoffeent
fernt u

.

wennirgend
etwasdenKörperge
sunderhaltenkann
alshygienischesLebenselixir,soistes
dasSchwitzbad,das

in gesundenund
krankenTagenals
Universal– Medizin
sichvollkommenbe
währthat.

Postdampferfahrten
nachBaltimore

vonBremenjed.Donnerstag:
nachSüdamerika
vonBremenjedenSamstag,

v
.Antwerpenjed.Mittwoch:

nachOstasien -

vonBremenüberAntwerpen,Southampton,Genua,Neapel,
allevierWochen,Mittwochs;
nachAustralien

vonBremenüberAntwerpenSouthampton,Genua,Neape
allevierWochen,Mittwochs.
NähereAuskunftertheilt
Nordd,Lloyd,Bremen.

F (0PFES Moosdorf & HOChhäusler,

Moosdorfs Dampf-Schwiz-Apparat“
empfohlenundaufdermedizin.-wissenschaftl.grossemErfolgausgestellt.

UnserApparatist dereinzige,welcherohneHilfe
zu benützenist. MitHilfe
des„stummenDiener“– eine
handschuhförmigeFortsetzung
desOberteil– kannsichder
BadendedenimGesichtherab
rinnendenSchweissselbsttrocknen,einGlasWasserzumMundführen,eineKlingelergreifenetc.
DieKonstruktionist durchaus
einfachundsolidohnekomplizirtenMechanismusundThür
chen.DerAbschlussist so
vollständig,dasswederDampfentweichen,nochkalteLuft
eintretenkann,wiebeianderen
Apparaten,welchedieserUebel
standvollständigwertlosmacht,– Mit Hilfe desDampfver
teilerwirdderganzeKörper– auchdie Füsse– dem
Dampfausgesetzt:amThermo
meterkannmandieTemperaturablesen.
PreisdeskomplettenAppa
ratesmitDampferzeugermitSpiritusheizung,Dampfverteiler,
Thermometer,stummerDiener
undHolzrosteMark36.–,VerpackungMk.2.–. AusführlicheGebrauchsanweisungliegtjedem
Apparatbei.

InteressanteBroschüremitvielenAnerkennungsschreiben,sowiederwissenschaftlichenAbhandlung„DasSchwitzbadim
Hause“vonDr.Kühnerversendenkostenfrei

Fabrik sämtlicher Badeapparate,
Berlin S.,Kommunandantenstrasse(GO.

Schönheit der Haare

EU UNTERVON
CC)

EIPNI)
UnfehlbargegenSchuppenund D

Australiender Haare S
E

NHalle strahlt. Falls

ilitär-Feldstecherreinachromatischmit 6 Linien,

in vorschriftsmäßigem,feldtüchtigemFutteral,fürReife,Jagd

u
.

Theatervorzüglichgeeignet,
….15, . Desgl.doppeltachro
matischmit 8 Linien- 20,–.- Illustr.Preislistenüberalle- - - - - - - - optischenArtikelfranko.

O. H. Meder, optischesInstitut,Leipzig, Markt 1
1 (gegründet1850),

Armee-Lieferant.

schmeidig.
NamenszugdesErfinders„Lohse“.

EISTAW LOHSE

In allengutenParfümerien,Drogerienetc.desIn-undAuslandeskäuflich.

Die “dlesteallerToiletteseifenist

LÜHSE's Lilienmilch Seife
von1ieblichemWohlgeruch;erzeugtnachkurzenGebraucherosigweisse,
sammetweicheHaut underhältdieselbebis ins Alter zart undge

Nurechtmitdemin roterSchriftaufdemEtikettbefindlichen

45 Jägerstrasse 46,

BERLIN.
- I tBriefmarken, '', ''

schieden,worunter10Helgoländer
für„4.1.–. Portoextra.20 -

A. Salvador,Hamburg.
Illustr.Briefmarken-Journal.
Verbreitetsteu
. einzigeBriefm.-Zt.

d
.weit,d
.
in jed.No.wertvolleGraisbeigab.giebtu
.

monatl.2maler
scheint.Halbjahr.(12Hefte)1 5
0

M.Probe-No.15Pf.(10Kr.)francovon
--------------------..
. Leipzig

JedeächteFlascheist mit
nebenstehender-
UnterschriftZZ
versehen. oEpos

>---* -

Höheres Handels-Institut
WillaLongchamp,Duchy,Lausanne.
NeuereSprachen,Franz.,Engl.,Ital,Span,Handelsfächer,kaufm.Korrespondenz

in engl.,franz.,ital,span.Sprache.Vorber.f.

alleMilitär-u
.

Schul-Ex.incl.Abit-Ex.Vorber.

f. d
. Polytechnikum.Dr.Goergens,Dir

KEIN ASTHMA MEHR
Augenblicklichbehoben.

4 Belohnungen:
HunderttausendFrancs,

silberneu
. goldeneMedaillenund

horsconcours,

- - Auskunftgratisundfranko.
ManschreibeanDr.Cléry inMarseille(Frkirch.).

Zacherlbräu-Flaschenbier-Export, A
.

Holle, München,
versendetgegenNachnahmedas in derBrauereiaufFlaschengefüllteechte

Sa Ivator-Eier=

Adolf Grieder & Cie. seiaenston-Fabrik-Union,Zürich
versend.porto- u

.

zollfrei zu wirkl.Fabrikpreisenschwarze,weisseundfarbige
Seidenstoffejed.Art v

.

65Pf. bis M
i.

15. – p. mêtre.Musterfranko
Foulard-Seide

DoppeltesBriefportonachderSchweiz.BesteBezugsquellef. Private.

WIDLINEN
Bögen u

. Saiten, TalleInstrumentefürOrchesterundHaus
Jul. Heinr.Zimmermann,Musik-Export,Leipzig.

Illustr.Preislistegratis.

Stellung.
Prospect
gratis

Existenz.
Probebrief

Gratis 7- franco.
N* Prospect. d

,
O

BrieflicherprämierterUnterricht.

EUCHFÜHRUNG
Rechn,Correspond,Kontorarb.

PreisperKiste,incl.Verpackung,a
b

München:

2
4

Flaschen 36Flaschen
….17,– „1.24,50
WiederverkäufererhaltenRabatt.

Dasechtein derZacherlichenBrauereiabgefüllteSalvator-BierhältsichlängereZeitaufFlaschen,is
t

einvorzüg
lichesTafel-BierundinsbesondereauchRekonvaleszentenbestenszu empfehlen- VorImitationenwirdgewarnt,

DerVersandfindetalljährlichimLaufedesMärzstatt.

à 1
2

Flaschen
„1.9,

48Flaschen
„4.32,–.

Stenographie.
Schnell-Schön
Schrift, --->-049

“ ,Cicero
Pr: p o ct. Erfolggarantiert
AdressierenSiegenauwiefolgt:
ErstesDeutscheBandels-Lahr-Institut

0 I T 0 S 1 E DE -EL B 1NG,

Echter Türkis
Ring,8kar.Gold, in mattoderglanz,

Nr. 173S., 11- - - -

WeitedurchPapierstreifeneinzusenden,NichtgefallendesnehmeGegenNachnahme,baroderMarken
Von20MarkanFranko-Z
IllustrirterKataloggratisundfranko.

Carl Hollin Cannstatt
GoldwarenTalbrill

SGOGT erre
erhalt.schnellundsichere

.

vollknatür.Sprachein derAnstaltvonRudolf
Denhardt,Eisenachi.Th.Herr,LageEinigeAnstaltDeutschl,diemehrfach
staatlichausgez.,zuletzt d

.

S. A
l

Kaiser
WilhelmII

. Prosp tis. IIonornachHeilung.SieheR.Denhard’sDücker
„Stottern“etc.Keil'sNil. Vor Leipz

Krankenstühle
mitTorfmull-Streuung.Absolutgeruchlos.
UnentbehrlichfürSchlaf-undKrankenzimmer
Carl Fischer. Bremen.
IllustrirtePreisbüchergratisund-
GH

Printemps
Kostenfrei
Versendenwir den illust --------
Catalog,in deutscher Sprache,
enthaltenddie neuenMode-up
fer für dieSommer-Saison, auf
frankiertesAnfragenan
JULES JALULUT - - --- - -

Musterder grossartigensor -

mentedesPrintemps - - - - - -gratis.Um genaue -m- - -
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SPEDITIONENNACHALLEN-Err
Bestellungenerfolgen-
frei von 25Fr. an. - -
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Bürgermeister Rrix von Wien.
DoktorJoh. NepomukPrix, seitNovember1889Bürger

meisterderStadt
Wien, is

t

plötzlich
gestorben.Es
scheint,daßseine
sonstkräftigeNa
tur den Auf
regungennicht
ganz zu wider
stehenvermochte,
welcheihm die
maßlosenAn
griffeseinerper
sönlichenundder
Gegnerjedes
Fortschrittes in
der Kaiserstadt
verursachten.
SeineLebensbe
schreibunghatten
wir schonanläß
lichseinerWahl
gebracht. Ein
anderersollnun
die AusführungDr. JohannNepomukPrix.

dergroßenStadterweiterungs-Arbeitenleiten,diedieserliberale
Bürgermeisterverständnis-undkraftvollvorbereitethatte.

Shandschriften-Beurteilung.
W. Ein alterAbonnent.Solchegibt'snochviele.Bezeichnungunenügend.Ein klarerundfesterCharakter,guteBeobachtungundKomination,keineTheorie,aberausführende,insWerksetzendePraxis;keine
TräumereiundSchwärmerei,sonderngesunderRealismus;einenergischerWille,derauchdasoftungestümeEmpfindeubeherrscht;NeigunganderezuprotegierenundstarkepersönlicheEingenommenheit.-

Dr. R. R. 494.Gebildet,intelligent,mehr'' als' -Mitteilsam,umgänglich,angenehm,gutherzig,etwaspedantisch,schulmeisterlich,

zu vielWertlegenaufdasKleine,aberdafürauchpünktlich,ja in manchem
#" nüchtern.VielGemütundeinleidenschaftlichesTemperament;
eigungzu Schwarzseherei.Analytischer,logischerGeistnebenSinnfürma
terielleundüberhauptSinnengenüffe;dochmußdasGefühldabeiauchbefriedigtwerden.Etwasdespotischundeigenfinnigc. c. -

NichteAlije u
."Darius,Chicago.DasMaterial,je 3 Worte,ganzungenügend.Erforderlichsindca.20Zeilen – keineKopien,keineKarten,wennmöglich.AufdemPrivatwegewirddieErledigungraschabgewickelt.Honorar„4.320= s 1 fürDoppelformat– erschöpfend–

zu 220 =Cents60füreinfaches– auchnochbedeutendausführlicherals im

Blatt.Mit BegründungdesUrteilesPreis je doppelt(lehrreichundin

. teressantfürAnfängerodersolche,dieeinena

vomVorgehendes'logenbekommenwollen).Adreffe:L. Meyer,Grapholog,Ragaz(Schweiz).Prospektegratisundfranko. -
A.G. ausKalisch.Eitel,gernebemerktseinwollen,'' nichtohneGeschmack– sogarDistinktionist vorhanden.Erwerbsfinn,Gewandtheitund
Savoirfaire,aberauchFreudeamGenuß.AuchKartenmaterial.

Inhalts-Aebericht.
Text:ErzählungeneinesEffendi,vonRudolfLindau,Schluß.– NordseebadSylt,vonHermannHeiberg.– ErsteKommunion.– KaiserundBismarckversöhnt,GedichtvonFriedrichRueffer.– BillrothsOperationssaal.– Bilder

ausFriedrichsruh,vonD.H.- Aphorismen,vonEwaldLöscher.-DieFeldinger,
vonE. vonBrixen,Schluß.– GroßfürstinKeniaundGroßfürstAlexander
Michaelowitsch.– EingestürzterTurmderJakobikirchein Stettin. –

In Friedrichsruh.– ärchen,vonFranzHerold.– DieBedeutung
desrussischenHandelsvertrags.– Literatur.– März,GedichtvonKarlBleib
treu. – Notizblätter.– FürmüßigeStunden:RätselhafteInschrift;Anagramm;ViersilbigeCharade;AuflösungderRätselaufgaben.Seite423.– BeimSalvator,MünchenerStimmungsbildvonAlexBraun.– Briefmappe.–

Dr.JohannNepomukPrix.– '' vonL.Meyer,Ragaz.lustrationen:KaiserundBismarck,OriginalzeichnungvonTh.Volz.–WaltherFirle:ErsteKommunion.– A.F. Seligmann:BillrothscherHör
saalimWienerallgemeinenKrankenhause.– NordseebadSylt,sechsAbbildungen.–BilderausFriedrichsruh,nachphotographischenAufnahmenvon
Strumper& Cie. inHamburg.–BildnisvonGroßfürstinKeniaundGroß
für Michaelowitsch.– EingestürzterTurmderJakobikirchein Stettin.–

KaiserWilhelmII. in Friedrichsruh.– DinerbeimFürstenBismarck.OrigunalzeichnungvonE.Thiel.– BeimSalvator,mitfünfBildernvon
Ferd.Leeke.– Bismarckmünze.–BildnisvonDr.JohannNepomukPrix.
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SechsunddreißigsterJahrgang.
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-- eutsch

Das Ehepaar Weigand.
Erzählung
Von

Rudolf Golm.
I.

oktorPaul Weigandwurde sichvonTag
zu Tag klarer bewußt,daß er Helene

FTSE Tubing liebte. Da das Gehalt einer*** - Staatsanstellungzur Erhaltung seiner
Familie reichte,beschloßer, d

ie

um ihre Hand zu

bitten.
Helene,diedieLiebeDoktorWeigandsaus ihrem

reinen Herzenvoll erwiderte,fiel ihm stürmischum
denHals, als er ihr erklärte, er könneohne di

e

nicht leben; si
e

weinte, ja schluchztevor Freude.
Es war dochauchwirklichrührend,daß er si

e

trotzihrer Armut zumAltar führenwollte.
Nur ein kurzerBrautstandging ihrer Trauung

voraus; Paul wünschteeinmöglichstkurzesVerlobt
sein, da ihmdieZwitterstellung,zu derdieseszwingt,
verhaßtwar, undHelenefiel derAbschiedvomHause
ihres Onkels, wo si

e

die letztenJahre als elternlose
Waise zugebracht,keineswegsschwer.
Am Abend nachderVermählungsagtePaul zu

ihr, die Welt würde in ihnen einstdas Schauspiel
von Philemon und Baucis wiederholtsehen,und

si
e

besiegeltediesenAusspruchmit einemheißenKuß.
Das ersteJahr ihrer Ehe verlief so wolkenlos,

daß es ihnen schien,als o
b

si
e

eigentlichimmer
glücklich gewesenwären. Die Gegenwartleuchtete

so hell, daß si
e

sogardieVergangenheit in derEr
innerung verklärte.
Sie lebten so gut unter einander,weil das

Gegensätzliche in ihrenCharakterengeradedas richtige
Maß hatte. Sie schätztean ihm dieFestigkeitund
Energie, die ihremweichenHerzenfremdwar, und
ihn erfreuten an ihr eineAnzahl vonEigenschaften,
die ihm nichtinnewohnten,derenFehlen e

r

aber
ftets beklagt hatte.So bildetejederfür denandern
eine Vervollständigung seineseigenenSelbst. Auf
solcheWeise hattePaul die innigeAnziehungvon
Extremen immerverstandenund ein solchesExtrem
hatte e

r

auch in seinerGattin gefunden.
Alle Welt war von Heleneentzückt,vom Ehe

paar Weigand begeistert.Ihr einfachesWesen,ihre
selbstlose Sanftmut, ihre ruhigeHeiterkeit;einchar
mantes Benehmen, ein männlicherGeist, ein un
gebundener Frohsinn: eineMusterehe,das war das
einstimmige Urteil.
Eine Zeit lang hielten si

e

sichmöglichstzurück
gezogen von der Gesellschaft,das Glück hatte si

e

egoistisch gemacht. Als aberdas zweiteJahr ihrer
Ehe zu Gnde ging und keinKind neuesLeben in

ihre Vereinigung brachte,schwandallmälichderWunsch
nach fteten Alleinsein, und si

e

besuchtenund luden
häufig Bekannte.

1894(Bd.71). -

Illustrirte
ErscheintjedenSonntag,

- -

Ferd.Leeke:Ein Windstoß.

Preis vierteljährlich3 Fark.
stlitPost-AufschlagMarl 3.50.
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Jetzt trat Paul auchwiedereinemseinerUni
versitätsfreunde,der seitkurzemzugleichAmtsgenoffe
war, näher. Diesernahmdie EinladungenDoktor
Weigandsstetsgernean undwar bald keinseltener
Gast in seinemHause. Heleneäußerteanfangs,
DoktorBürger sei ihr nicht rechtsympathisch; si

e

unterhaltesichzwargernemitihm, einvöllig offen
herzigerTon könneaber in ihr Gesprächniekommen,
weil si

e

keinVertrauenzu ihm habe. Paul zer
streutedieseBedenkensofort,indem e

r erklärte,ihm

se
i
e
s

frühermit DoktorBürgergerade so ergangen,
aber e

r

habe sich in den letztenJahren sehrver
ändert, man könneihm jetztganz ohneArgwohn
entgegentreten.Helenewar gewohnt, das Urteil
ihresGatten als untrüglichzu betrachten,und si

e

nahmsichdahervor, Bürger nur so zu sehen,wie
ihn ihr Paul schilderte.Wenn si

e
übervielesauch

ihre eigeneAnsichthatte, so konnte si
e

dochnicht
lange einer entgegengesetztenUeberzeugungihres
Manneswiderstehen.Wie die Pflanzen sichstets
demLichtezuwenden, so bewegtesichihr Denken
undFühlen immer in der Richtung einesGeistes.
Sie kamBürger nunmehrimmerauf das herz

lichte entgegen,und bald fiel ihr dies sogarleicht.
Bürgerhat eineumfaffendeBildung, konntereizend
erzählenundwar eineinteressanteErscheinung.Was

si
e

an ihm aber nochimmerstörte,waren seine
Augen; si

e

leuchteten in einemgeradezuunheimlichen
Glanze. Aber e

r

ließ si
e

seltenauf ihr ruhenund

si
e

vergaßdeshalbdarauf bald, auf si
e

zu achten.
So vergingenmehrereWochen.
EinesAbends,als Bürger wiederbeiWeigands

war, sahHelenebesondersanmutigundlieblichaus.
Sie hattezu Ehren desNamensfestesihres Gatten
eineneueToiletteangelegt,die si

e

reizendkleidete.
Sie trug einerosenroteTaille auf einemschwarzen
Rock. Ihr goldblondesHaar, ihr blühenderTeint,
ihr mildesAuge, all das lag mit demRosenroten

in herrlicherHarmonie. Auch die schönenLinien
ihrer elegantenGestalt erschienendurchden rosa
Atlas in idealsterRundung. Ihr Anblickwar Paul
ein herzerfreuender; e

r

fühlte sichdadurch, sowie
durchdas opulenteSouper mit bestenWeinen in

animiertesterStimmung.Bürgerjedochwar vonHelene
geradezufasziniert.Er konnteseinAuge nichtvon
ihr abwenden,ein Blick wurdedurchdenTokayer,
den e

r trank, immerausdrucksvoller.Er schwelgte

in Wohlbehagen.Einzig Helenebefandsichun
behaglich.Dennochaber ließ si

e

sichdurchdieWein
laune der beidenMänner hinreißenundwar ge
sprächig.
Bürger bemühtesich, seinenreichenGeist im

hellstenLichte strahlenzu lassen. Er sprachmit
vomWein erregterlauterStimme über die ver
schiedenstenDinge in höchstinteressanterWeise.
Stets wußte e

r

mit neuenBlitzenundFunken
dieUnterhaltung zu beleben, so daß si

e

sich in raschem
Fluffe fortbewegte.
Er sprachauchüberLiebeund blickte,als e

r

die höchstenIdeale berührte,mit starremAugeFrau
Weigandan. Eine Wolkehuschteüberihr Antlitz;
Paul lächelteselbstgefälligvor sichhin.
Um zwei Uhr verabschiedetesichBürger; Paul

ersuchteihn um rechtbaldigesWiederkommenund
Bürger versprach e

s freudigundging. Helenehatte
bei seinemHändedruckim Innerstengeschauert; in

Paul war der letzteRest von seinerehemaligen
schlechtenMeinung überBürger geschwunden.
„Nun, is

t
e
r

nichtein reizenderMensch,“sagte
Paul zu Helene,als si

e

wiederalleinwaren; „haben
wir uns heutemit ihm nichtprächtigamüsiert?“
Helenezögertemit der Antwort.
„Nun, Kindchen,wennDu etwasgegenihn auf

demHerzenhat, so sage e
s doch; Du weißt, ich

höre Deine Meinung stetsgerne. Sprich offen,
Kind!“ Und e

r legteseinenArm um ihreMitte, zog

si
e

an sichund blickte in ihr blauesAuge.
Sie saßenjetzt rechtgemütlichauf demSofa

beisammen.
„WeshalbschweigtDu? Vor mir kannstDu

alles ruhig sagen.“
„Siehst Du,“ begann si
e

endlichdarauf hin,
„es is
t

mir nichtleicht, zu sprechen,denn was

ic
h

sagenwill, läßt sichschwer in Worte bringen.
Ich habe e
s

mehrgefühlt als gesehenund fürchte
deshalbetwasUnbegründeteszu äußern. Unddas
solltemannie–“

„Sei dochnicht so ängstlich,Kleine,“ ermutigte

e
r fie; „ihr Frauen erkenntoft durchdas Gefühl

richtigerals wir mit unserergepriesenenVernunft.
Im übrigen,“setzteer leichtlächelndhinzu,„kannich
mir wohl denken,was Du mir mitteilenwillst.“
„So hastDu e

s

alsoauchbemerkt,“riefHelene
rasch.
„Ja, gewiß,“ erwidertePaul und lachtemit

deutlichsichtbaremVergnügen. „Gewiß, ich habe
gesehen,mit welchenBlickenDichBürgerbetrachtete,
aberdas geradefreutemich. SiehstDu, Du ge
fällt mir doppelt,wenn ichbemerke,daß Dich ein
andererbewundert.“
Paul litt wohl zuweilenan derEifersucht,doch

liebte e
r es, mit derselbenzu spielen.Dies fiel ihm

auchleicht,weil ihm seineFrau nie dengeringsten
Anlaß bot. Nachdem e

r

si
e

heftigumschlungenund
geküßt,fuhr e

r

fort: „Ja, ich bin doppeltglücklich,
wenn ich sehe,daß mich anderebeneiden.Alles
Glück is

t ja nur der Besitzvon etwas, das viele
sehnlichundvergebenswünschen.“Helene,die seine
Liebkosungendiesmal, ohne si

e

zu erwidern, ent
gegennahm,erklärteihm auf dieseWorte hin, d

ie

beklagees, daß seineLiebezu ihr größtenteilsauf
Eitelkeitberuhe.
DiesesThemawar vonihnenschonoftbesprochen

wordenund brauchtenur berührtzu werden, um
einelangeDebatteherbeizu führen.
Auch diesmalging darin das Gesprächüber

DoktorBürgerunter,undbis tief in dieNachthinein
philosophiertensi

e
überdieFrage, welchediewahrste

und unerschütterlichsteLiebe sei. Es war drei Uhr
vorbei,als Helenefand, daß e

s

diehöchsteZeit sei,
sichzur Ruhe zu begeben.
Trotz ihrerAbgespanntheitkonnte si

e

aberlange
nichteinschlafen.Immer wieder kam ihr Doktor
Bürger in denSinn und hielt ihr Denkenwach.
Sie konntesichvon derAhnung nichtbefreien,daß
ihr von ihm Bösesdrohe.
SeineglühendenAugen sah si

e

im Dunkelund

e
s

erschrecktesi
e

die Leidenschaftlichkeit,mit der si
e

auf si
e

gerichtetwaren. Jetzt sah si
e

ihn im Geiste

in ganzerGestalt. EinenVergleichmitihremGatten
konnteseinAeußeresnichtertragen,ohnedabeizu
verlieren.Wohl war ein langes, bleichesGesicht
interessanter,seinetiefschwarzenAugen schönerals
die ihres Gatten, aberder dünneSchnurrbartund
ein böserZug umdie Lippengaben einenMienen
oft denAusdruckder Schlechtigkeit.Paul sahviel
edleraus mit seinenwohlgenährtenBacken,die ein
hellerBart umsäumte,mit seinemimponierendenund
ruhigenbraunenAuge. Auch seineGestalt stach
vorteilhaftvon der hagerenErscheinungBürgersab.
Bürger hatteetwasDämonisches.Wieder sah si

e

seinehellgrauen,unheimlichenAugen. -
Am nächstenMorgen erwachte si

e

bereitssehr
früh; si

e

standauf undbegabsichins Speisezimmer.
Dort traf si

e

auchPaul schonangekleidet;auch

e
r

hattenichtgut geschlafen.
Die Morgenzeitungwar noch nicht gebracht

worden,und si
e

nahmenihr Gesprächvomvorigen
Abendwiederauf; man kamwieder auf Bürger.
Heleneerklärte,daß si
e

derEgoismusvon ihmab
stoße. Er scheinenur für sichselbstwarmeEm
pfindungenhegen zu können,der Allgemeinheitund
seinemNächstenaberkaltgegenüberzu stehen.„Ich
glaube,was e

r gesternvomNeid sprach,läßt sich
auf ihn selbstbeziehen.Es gibt, sagteer, einen
Neid, der auchdie edelstenNaturenzuweilenbefällt,
wenn si

e

sichnachdemBesitzvonetwassehnen,das
Eigentumeinesandern,einenNeid, derbegehrt,ohne

zu mißgönnen;aber e
s

existiertauchein solcher,der
Zerstörungswutist, der alles verengenmöchte,was
ihm unerreichbarist. Damit hat Bürger recht.Aus
seineneigenenAugen sahichihn leuchten, e

s

war
dieMißgunst selbst.“
„Aber findestDu e

s

nichtsehrbegreiflich,daß

e
r

michum Dich beneidet?“
Heleneschwieg.
„Nein, so schlecht,“fuhr e

r fort, „darfstDu ihn
nichtbeurteilen.Auchwenn selbstetwasMißgunst

in einemInnern vorhandenseinsollte,könnteman
ihm e

s

nichtübel nehmen.Du weißt, die Aerzte
habendieZeit seinesLebensfür einekarggemessene
erklärtundgesagt,daß si

e

nichtfür dieDauereines
Jahres zu garantierenvermöchten.So einAusspruch
wirktzerstörendauf einenMenschen. Ich finde e

s

nur selbstverständlich,daßBürger so sehraufGenuß
erpichtist undseinePersonbeharrlich in denVorder
grundrückt.“
Sie sprachennoch lange weiter; die Debatte

spitztesichschließlich so sehrzu, daßHelenesichhin
reißenließ, zu erklären, e

s

werdeihr in Zukunft
schwerwerden, Bürger mit Freundlichkeitentgegen

zu kommen.
„Ich werdeihn nichtmehreinladen,“erwiderte

Paul sofort.
Helenebereuteihre übereilteAeußerung, si

e

wollteihrenMann nichtum einenihm angenehmen
Gesellschafterbringen.
„Ich kannmich ja zwingen,“ rief si

e

lebhaft,
„mit ihm liebenswürdigzu sein. Du weißt,Dir

zu liebebringeich alles zu stande.“
Es folgtenun ein edlerWettstreit.Jeder nahm

denfrüherenStandpunktdes andernein. Sie be
hauptete, si

e

könnesichgetäuschthaben, e
r entgegnete,

e
r

kenneihre Opferwilligkeit, e
r

werdejedoch ein
derartigesOpfer wederverlangennochannehmen.
NachvielenHin- undWiderredenunterlagend

lichHeleneals der schwächereTeil.
Als Paul sichanschickte,ins Amt zugehen,war

derBeschlußfeststehend,daßBürger nichtmehrauf
gefordertwürde,ihr Haus zu besuchen.
Er freute sichüberdie Wendung,die das Ge

sprächgenommen,und überdenAbschluß,den e
s

gefundenhatte, weil ihn HelenensWorte über das
Unheimlicheder AugenBürgers beunruhigthatten.
In ihr walteten ob des Beschlusseszwiespältige
Empfindungen.

II.

DoktorBürger hatteein äußerstscharfesAuge,
das ihn befähigte,mit einemBlick die verwickeltsten
Situationenzu überschauen.Das allmälicheKälter
werdeneinesKollegenentgingihmdaherkeineswegs.
Er bemerkte e

s sogargleicham nächstenTage, als
ihm Weigand sagte, e
r

werdeihn leider in der
nächstenZeit nichtbei sichempfangenkönnen,da e
r

einigeVeränderungen in seinerWohnungvornehmen
müsse,die großeUnordnungverursachenwürden.
Er fand ihn zwar nochebensofreundlich wie

früher,aber in seinemTon lag etwas,das darauf
hindeutete,daß sicheineWandlungvollzogen,und
Bürger ahnte,daß irgendetwasvorgefallensei.
Er nahmsichdarumauchvor, Weigands nicht

eherzu besuchen,als bis fielihn formelldazu auf
fordernwürden.
Eine Wocheverging, die Einladung aber kam

nicht.
-

Weigandvermied,ihmzu begegnen;wenn e
r

ihn
zufällig traf, so eilteer, von ihm fortzukommen.
SeineFreundlichkeitglichnunmehrschonderWinter
sonne,dieStrahlen sindda nochebensohell, scharf
und stechendwie im Sommer, aber si

e

wärmen nicht
mehr. Bürger war überdiesesBenehmenanfangs
nur verwundert,mit der Zeit aber empörtees ihn.
Die Gründe, die e

r

sichfür dasselbegab, brachten
ihn gegenWeigandauf.
Er hatteihn nie geliebt,weil seinLeben immer

ein glücklichereswar als das eine. Er hatte diesen
MenschenohneLeidenschaftensogar stets beneidet.
Als Weigand heiratete,war e

r

in einer andern
Stadt, aber allseitig schriebman ihm, welch ein
reizendesWesendessenjungeGattin war. Als er

zurückkehrte,führte der ersteWeg zu seinem ehe
maligenUniversitätsfreunde.Trotzdem e

r

ihm nicht
übelwollte,sah e

r

fast mit Unbehagenalle Berichte
überFrau Weigand in allerhöchstemMaße gerecht
fertigt.
DieseFrau mitdenblondenHaarenund dunklen

Augen,mit der schlanken,elegantenErscheinung e
r

weckteseinlebhaftesGefallen, und nach und nach
versetzteihn ihre anmutigeArt sichzu geben, die
edleWeiblichkeitihres Denkensund Fühlens, ihn
heitererundgemütvollerGeist in einEntzücken, das

e
r

nochnie empfunden.

Die Erwägung, daß dieseseinzigeWesen Wei
gandgehöre,der zeitlebensnur glücklich gewesen
war, entfalteteeinFeuer in ihm, wie es nur in

unglücklichenNaturen zu lodernvermag.

Doktor Bürger war kein schlechterMensch, e
r

konntefremdesGlück sehen,ohneZerstörungswut

zu fühlen; trotzseinesEgoismusbesaß e
r

Charakter
stärke,und e

r

hätte e
s

nieübersichgebracht, jemand,
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mit dem er freundschaftlichverkehrte,die Ehe Als aberdannzwischenPaul und Bürger jene | einmaleineStunde späterkommtals sonst, stelle
zu brechen.Er war auchbei Frau Weigandfest| offeneFeindschaftentstand,die si

e

heraufbeschworen| ich sofortentehrendeZweifel an. Und ichwage zu

entschlossen,nie einenGefühlenAusdruckzu ver
leihenund in ihremHause überdie Stellung als
dritterniemalshinauszustreben.Aber daßmanihm
jetztdiesesbescheideneGlückauchnichtgönnenwollte;
daßWeigandaus ängstlicherSelbstsucht,aus Eng
herzigkeiteineBesuchenichtmehrwünschte,daß e

r

beimBesitzdes unendlichenMeeresdemandernnicht
eineneinzigenTropfen gönnenwollte und seine
Frau, die ihm ganz angehörte,ihn nichteinmal in

stummerVerehrunganblickenlassenwollte, das er
regteeineRevolution in einemInnern, und hell
und laut schrieendiewildenElementenachgrimmiger
Rache.

-
Es entstand in ihm ein Haß gegenWeigand,

dervonTag zu Tag wuchs,und e
s

war kaumein
Monat seitjenemAbendeverflossen,als sichauch
schoneine offeneFeindschaftzwischenden zwei
Männerngebildethatte.
Anfänglich bemühtesichBürger, auch Frau
Weigand in seinenHaß mitzuziehen,allein e

s gelang
ihm nicht,und geradewenn seineWut gegenPaul
amheftigstenschäumte,war seineLiebezu Heleneam
stärksten.Er hatte si

e

jetzt bereitsfünf Wochen
nichtgesehen; in der erstenZeit trachtete e

r

nach
keinerBegegnung, so sehr e

r

sichauchnacheiner
solchensehnte;aber seit kurzemfiel e

s

ihm täglich
schwerer,sich zu beherrschen.
EinesTages brachte e

r

e
s

nichtmehrzu stande;
vonda ab begann e

r

ihrenAnblickzu suchen.
Er bemühtesich,ihreWegezu kreuzen,und e

s

gelangihm.
Er grüßte si

e

stetssehrehrerbietigundzuweilen
glaubte e

r

in ihren Mienen bei der Erwiderung
seinesGrußes einenschmerzlichenZug zu entdecken,
der etwaswie Bedauernüber denBruch zu ent
haltenschien.
Dies spornteihn an,dieBegegnungenzu pflegen.
Er hatteseitkurzemwegenseinerimmerschlechter

werdendenGesundheit eine endgiltigeEntlaffung
genommenundkonntesichvollständigseinenWünschen
hingeben.
Der Entschluß,aus demAmte zu scheiden,war

ihm nichtsonderlichschwergefallen; e
r verfügteüber

ein großesVermögenund hattenur gearbeitet,um
sicheinegeachteteStellung in derWelt zu erringen.
Diesehatte e

r erreicht,nun wollte e
r

ruhen. Er
fühlte,daß der Ausspruchder Aerzte,die ihm nur
einekarggemesseneLebensdauerprophezeiten,fich in

Kürzebestätigenwerde;die kleineSpanne wollte e
r

nochgenießen, si
e

sollteder Jagd nachdemGlück
gewidmetsein.
DesGlückesZiel, das seinemAuge vorschwebte,

war Helene.
Er war überzeugt,daß e

r

nie dahingelangen
werde, und dochmalte e

r

sich in farbenprächtigen
Träumen immerwieder die erhabeneWonne und
unendlicheSeligkeitaus, die ihmderBesitzdes ge
liebtenWeibesgewährenwürde.
Er sah ein Bild die schönendunklenAugen

derangebetetenFrau mit einemschimmerndenGlanze
verklären, e

r

sahihr beglücktesLächelnbei seinem
Eintreten.Er hörteihre süße,silberneStimmeihm
jagen, wie si

e

ihn liebe, e
r

hörte ihr fröhliches,
melodischesLachen, e

r

fühlte ihre weicheHand, ihre
vollenArme, e

r

fühlte ihrebrennendeWange,ihren
glühendenKuß.
So träumte e

r

bei wachemGeiste.
UnddieseTräumewurdenimmerhäufigerund

häufiger,immerverlockenderund verlockender.
Ein letztesGlück!Er wollteversuchen, es zu er

ringen; und e
r

nahmsichvor,Helenebeidernächsten
Begegnunganzuredenundihr in flammendenWorten
seinetiefeLiebezu gestehen,die si

e

aus seinenbe
ständigenVerfolgungenlängsterratenhabenmußte.
Sein Beschlußstandfest, alleswollte e

r wagen,
das Höchstedaran setzen,keineGefahr scheuen,um
seineTräume zu verwirklichen.Ein letztesGlück!
Um dieses zu erkämpfen, is

t

jedesMittel erlaubt.
Ein letztesGlück! Er hielt sichberechtigt, es zu

fordern.
Frau Weigandwar ihremManne anfangsfür

das Opfer, das e
r

ihr durchdie AufgabedesVer
kehrs mit Bürger gebracht,dankbar,und jagteihm
oft, wie hoch si

e

e
s

ihm anrechne,daß e
r

ihren
Wunsch nichtunerfülltgelaffenhabe.

zu haben sichanklagte,da überkam si
e

ein unan
genehmesGefühl, si

e

empfandgewissermaßenReue,
ihrerMeinung freienAusdruckgegebenzu haben,
und e

s

entwickeltesich in ihr eineUnzufriedenheit
mit sichselbst,die si

e

häufignachdenklichund ver
stummtmachte.

-

Diesfiel auchihremManne auf und oft fragte

e
r

si
e

umdenGrund ihrerMißlaune, si
e

aberkonnte
sichnie entschließen,sichihm darin zu vertrauen.
Sie fürchtete, e

r

könnte si
e

mißverstehen,und
Mißverständnissesuchte si

e

ängstlichzu vermeiden;

si
e

hatteim Lebenoft genugdieErfahrunggemacht,
welchenunangenehmenEindruckjedes ernsteMiß
verständnishinterläßt,gleichviel, o

b

e
s aufgeklärt

wird odernicht.
Ihre Unruhewuchs, als si

e

späterBürger auf
ihrenSpaziergängenimmerwiederbegegneteund in

seinenMienen las, wie e
r

si
e

liebteund sichnach
ihr verzehrte.
Sein leidendesAussehenerweckteihr Mitleid und

si
e

machtesichstetigeVorwürfe, ihmgroßesUnrecht
angethanzu haben.
Daherkames, daß si

e

einenGruß mit einer
gewissenInnigkeiterwiderteund ihm zuweileneinen
flüchtigenBlick zuwarf, der ihm vielverheißender
scheinenmußte.

k
Am 15.März war Helenensdreiundzwanzigstes

Geburtsfest.DoktorWeigandbeeiltesich,amAbend
früherals sonstheimzukommen,weil in seinemHause
alle derartigenFeierlichkeitenerst nach erledigter
Amtsthätigkeitbegannen.Als er gegenfünf Uhr
mit GeschenkenbeladenseineWohnungbetrat,traf

e
r

seineFrau nochnichtan.
-

Dies verwunderteihn, weil e
r

sonstbisherge
wohntwar, von ihr an diesemTage in festlicher
Kleidungbegrüßtzu werden.
Er legte seineGaben auf einenmit Blumen

reichgeschmücktenTisch, besahdie Speisetafel,die
auf eineAnordnung ebenfalls in reichstemGlanze
prangte,undfreutesich,alles in besterOrdnung zu

erblicken.Unterdessenwar e
s

halb sechsgeworden.
Er dachtenach,wo si

e

wohl so langebleibenmochte,
und fragtedasMädchen, o

b

seineFrau beimFort
gehenkeineBotschaftfür ihn zurückgelaffenhabe.
Das Mädchen schüttelteden Kopf und ging.

Paul war von Helenedie peinlichstePünktlichkeit
gewöhnt;als eineweiterehalbeStunde verging,
ohnedaß si

e

kam, wurde e
r unruhig und besorgt,

e
s

möchteihr ein Unfall zugestoßensein.
Der Zeiger rückteauf ein Viertel siebenvor;

dieKöchinließ melden,das Diner liefeGefahr zu

verderben,wennnichtbaldaufgetragenwerdenkönne;

e
r fragte, ohnedaraufzu hören,nur nochmals, o
b

denn seineFrau gar nichtsgeäußerthätte, bevor

si
e

dasHaus verlassen,und blicktewortlos vor sich
hin, als dieseFrage wiederverneintwurde.
Da klingeltees; Paul sprangauf, dasMäd
cheneiltehinaus, si

e

öffnetedieThür, e
s

war Frau
Weigand.
Paul ging ihr entgegen,freudig,daß si

e

endlich
gekommen,verstimmtüber ihr langesAusbleiben.
Helenebat ihn umVerzeihungwegenihrerVer

spätung, si
e

hätteviel einzukaufengehabt,überall
lange warten müssen, viele Bekanntegetroffen,
von denen si
e

aufgehaltenwordensei, kurzum, si
e

brachteallerleiEntschuldigungsgründevor.
Paul bemerkteeinegewisseVeränderungan ihr,

si
e

sprachrascherals gewöhnlich,ihre Bewegungen
hattenetwasHastigesan sich,dasmit ihrer sonstigen
Ruhekontrastierte,und imganzenschien si

e

von einer
Verlegenheitbeherrscht,die si

e

mühsamzu verbergen
suchte.Als si

e

ihn bald nachder Begrüßungauf
einigeAugenblickealleinließ, um einwenigToilette

zu machen,vergrößertesicheineVerwunderungüber
all das, was e

r

ebengesehen,und e
r

fühltesichvon
derSeltsamkeitder ganzenErscheinungbetroffen.
Ein Unbehagenstieg in ihm auf, das e

r

zu

seinemSchreckenals mit der Eifersuchtnahever
wandterkannte.
Er beschloß e

s

sofortenergischniederzukämpfen,
insbesondere,d

a
e
r
e
s

selbstals vollständigunbegrün
detzurückweisenmußte.
„Ich bin nichtnur einNarr,“ sagte e

r

zu sich
selbst,„ich bin aucheinSchurke.Weil meineFrau

behaupten,ich wäre frei von Eifersucht. Ich bin

e
s

nicht. Meine Frau aber ist ein Engel. Und
doch!“stieg e

s

wieder in ihm auf, weshalbdiese
merkwürdigeVerlegenheit.
WeitergingenjedochdiesmalseineGedanken in

dieserRichtungnicht; e
r

fühlteplötzlicheinenheißen
Kuß auf seinerWange, und als e

r

sichumwandte,
umarmteihn Helenemit Heftigkeit, si

e

war, un
bemerktvon ihm, eingetreten.
Sie überreichteihm einkleinesPaket; verwundert

öffnete e
r

e
s

underblickteeinkleinesMefferchenaus
Silber, wie e

r

e
s

sichschonlangegewünscht.
DieseAufmerksamkeitberührteihn so angenehm,

daßdieFreudedarüberihn alledüsterenErwägungen
von vorhin vergessenließ, und e

r

lachteherzlich
darüber,daß e

r

an ihremGeburtstagebeschenktwurde.
Nunmehrführte e

r

si
e

an das blumengeschmückte
Tischchen,wo alle Gabenfür si

e

bereitwaren.
Mit Entzückungund Rührung nahm si

e

jedes
einzelneGeschenkin Augenschein,undnichtgenugWorte -

konnte si
e

für die Reichlichkeitund Sinnigkeitder
Bescherungfinden.
„Du wirst Dich meinetwegennoch in Schulden

stürzen,“hielt si
e

ihm vor. „Du verwöhntmich

zu sehr.“ -

„Nun,“ erwiderte e
r heiter,„gar so arg is
t
e
s

ja nicht. Und was denBankerottanlangt, so hat

e
s ja dieGesetzgebung,Gott se
i

Dank, so eingerichtet,
daß man nicht alles pfändenkann. Ein Juwel
wird mir immerbleiben.Dich werdenmeineGläu
bigernichtmit Beschlagbelegen.“
„Sehr galant,werterGatte. Aber ichglaube,

dieBankerottewürdensich in unerhörterWeisever
mehren,wenndie GesetzgebungdieseweiseEinrich
tungnichtgetroffenhätte.“
Paul lachte. Wieder besah si

e

die Geschenke,
nochmalsdankte si

e

ihm dafür innig.
Auch e

r

nahmvon neuemein Mefferchenvor.
Jetzt erstbemerkte e

r

seinMonogramm.
Sein Antlitz strahlte,ohneeinWort zu sagen,

eilte e
r

auf si
e

zu, küßte si
e

auf die Stirne und
langehielt e

r
si
e

umschlungen.Es war ihm,als ob er

ihr Abbitte thun müßte. Er ließ aber keinWort
davonverlautenundfragtenur, aufdasMonogramm
deutend:„Darauf hastDu wohl so langewarten
müffen?“
EinenAugenblickdesZögerns,dannbejahte si

e

es.
Nun warenalle seineZweifelgeschwunden.
Er klingelte,das Mädchenbegannaufzutragen.

Paul schäumtevonLustigkeitüber,auchaufHelenens
Stirn schwandendie Wolken allgemach,und der
Champagner,der dasMahl beschließt,traf einfröh
lichesPaar. (Fortsetzungfolgt.)

G in Windstoß.
(HiezudasBild.Seite489)

F aufseinenzweiFüßenstehtdasMünchenerKind,dassoeben,denschwerenMarktkorbamArm, heim
wärtsvomViktualienmarkteilt und amKarlsthormit
lebhafterGenugthuungsieht,wie derSchirmderAlten
nebenihr in die untereHälfteeinesLuftballonssichver
wandelt.Eigentlichunnötigerweise;dennFräuleinLinerl

is
t

überzeugt,daßsolcheinDrach"zumFliegeneinenLuft
ballongarnichtnötighat. Sie kenntdieNachbaringanz
genau,undwennKriegsjahredoppeltzählen, so war si

e

beiihr geradevierzehnTageimDienst,bis si
e

ihr diesen
unddieFreundschaftinfolgeeinerDifferenzüberdieZeit,
derenein ordentlichesMädchenzumEinkaufenbedürfe,
kündigte.Wenn e

s

noch so sehrstürmtund regnet,auf
RegenfolgtSonnenscheinund aufdie sechsWerktageein
fröhlicherSonntag.Dannharrtihrerderschmucksteschwere
Reiter,undwenn si

e

mit ihm aufdemArzbergerKeller
beidenKlängendesneuestenWalzersdahinschwebt,dann
vergißt si

e

allenAergerunddie harteWocheerscheintihr
als eineVorbereitungzu einemum so fröhlicherenSonntag

Bekanntschaften.

KI sagen,wir lernendieMenschenkennen,ZSZWenn si
e

unsihrenNamennennen.
Deraberirrt sich,deralsospricht.–
Wir kennendieeignenFreundenicht!
Im LaufderJahre kaumwill sich'sschicken,
Daßwir denNächstenso klardurchblicken,
Umnur zu sagen:Ganzentfernt
Hab'ichdenMenschenjetztkennengelernt!

IAridaBchanz.
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Anfere Monate.

Wonat der Lenz stürme.
Von

B. Schlegel.

I) deutscheMonatläßtsichin Einzelbildernschwerdarstellen,ohnedaßRückerinnerungenundVorwegnahmen
sicheinschlichenin dieSchilderung.Am meistengiltdies
sicherfür denMärz. Dennwenner in vielenGegenden
unseresVaterlandesbereitsFrühlingsmonatist, gehörter
wiederumin anderenzudenWintermonaten,sodaßman
rechtgut imMärz eineReiseausdemFrühlingin den
Winterunternehmenkönnte.
Im ganzenundgroßenaber is

t
e
r

eineZeitdesKampfes
zwischenFrühlingundWinter,einePeriodedesstürmischen
Uebergangs.
VomrömischenKriegsgottMars hat e

r

einenNamen
erhalten,undalsKriegsgotttritt e

r

auf. Märzblümchen
sind eineWappenbilder,LanzeundSchwertsinddie
SonnenstrahlenundSchneeschauerundbrausendeStürme
findKnappenundReifige.
So erscheinte

r

zumKampfebereitmit denwinter
lichenFrost-undReifriesen,dienichtweichenwollen,sondern
immervonneuemFeldundWaldmitSchneebedeckenund
TeichundStrom in Eisfeffelnschlagen.
AberderMärz läßt heutedieWestwindesausenund
morgendieSonnenstrahlenspielenddenweichenSchneeum
schmeicheln.Da rollenvonDächernkleineLawinenoder
stürzenmitGepoltergrößereFlötzeherab,kleineKlümpchen
purzelnvonBäumenundSträuchern,unddasgraugrüne
oderbrauneFleckchen,dasunterdemSchneehervorschaute,
wächstvonTag zu Tag. Wo derSchnee in Haufenge
legenhat, in Gräben, a

n Hängen, d
a

bildensichim kleinen
„Gletscherthore“,ausdenendie„Gletschermilch“hervorrinnt,
ebensoschaumig,dochnicht so kristallklarundgrünwie in

denRegionendesewigenSchnees,sonderntrübeundlehm
farbig. DerTransportderkleinstenTeilchen,wodurchdie
ErdoberflächeeineallmälicheUmbildungerleidet,beginnt im

Märzhieroben a
n

denAbhängenderBergeundHügel
undwirdimThaleund in derEbene in immergrößerem
Maßstabefortgesetzt.Dort hatder stattlicheStrom ein
Bett, in dem e

r

währenddesWintersuntereinermächtigen
Eisschichtruhiggeschlummertzu habenscheint.Jetztrieseln
vonallenSeitendieBächleinihmzu,diegrößerenWaffer
läufebringenvermehrteWaffermaffenvon den fernsten
Gebirgenundschwellenihnan. DemgewaltigenDruckevon
untenvermagdieohnediesdurchdenTauwindmürbege
machteEisdeckenichtmehrWiderstandzu leisten: si

e

hebt
sich,unddasdonnerähnlicheGekrachbeimBerstenderselben

is
t

weithindurchdie stilleNachtschauerlichvernehmbar.
Die ganzeMaffewie voneinerRiesenfaustzertrümmert,
teiltsich in vielegrößereundkleinerevielgestaltigeSchollen,
die sicherstlangsam,dannschnellerundimmerschneller
drehenundbewegen, a

n

einanderkrachen,wiederbersten,
sichübereinanderunddurcheinanderschiebenundheben,
umendlichin gewaltigerFluchtvomStromefortgerissenzu

werden.Kurz, dasbraut undbrodeltundwallt in dem
eisigenWafferwie in einemHexenkessel.
Oft auchstauensich a

n

einerBiegungdesStromes
dieMaffen zu gewaltigenMauernundWällenvon so gro
teskerWildheit,daßalleCyklopen-undTeufelsmauernihnen
weitnachstehen,daßdie ausschweifendstePhantasienichts
WilderesundKühnereserfinnenkönnte.
DievonüberallherzuströmendenWafferschwellenden
Strom so sehran,daß e

r

seinUferverläßtunddieSchollen
überdasangrenzendeGeländehinwegträgt.Dabeireißen
diesedieverschiedenstenGegenständemitfort, diedenEis
gangwohlfür denunbeteiligtenBeschauerzu einemrecht
interessanten,für denbetroffenenBesitzeraberzu einem
überausbetrübendenEreigniffemachenkönnen.
KehrtderStromdann in seinBettzurück, so bleiben
hierunddortEisschollenamUferliegen, a

n

welchendie
SonneihreKraftnochlangeerprobenmuß. BeimTauen
zersetzensichdieseSchollen in Stengelige,denSäulendes
BasaltähnlicheKörper,welchedeutlicherkennenlassen,daß
dasWasserthatsächlichkristallisierte,als e

s
zu menschenfeind

lichemEifegefror.
DerEisgang,dieseHauptschlacht,die im Märzzwischen
LenzundWintergeschlagenwird,gewährtselbstaufminder
großenFlüffeneinenAnblick,derdurcheinschaurigwildes
Durcheinanderimponierend,ja in MomentenderSteigerung
geradezuüberwältigendwirkt. "

DieEisfahrtimFrühjahrunddasGewitterimSommer
sindfür unsBewohnerdergemäßigtenZonedie beiden
grandiosenNaturereigniffe,diedieSeelemitEhrfurchtvor
der in derNatur sichoffenbarendenAllmachterfüllenund
zugleichdie Weisheitbewundernlassen,die durchsolch
furchtbareEmpörungderElementebessere,schönereZeiten
herbeiführt.Dennsindfließendeund stehendeGewässer
vomEisebefreit,dannnehmenauch im WafferdieEreig

niffedenLauf,derdurchdenimmersiegreichervordringenden
Frühlinggebotenwird.
Die FischeundAmphibienhabenim Schlammeden
Winterverträumt; si

e

erwachenjetzt zu neuemLeben.
EinigeRaubfische,Hechte,Aeschen,Kaulbarsche,auchbereits

d
ieKarpfen,besorgenunterlustigemPlätschernundSpringen

daswichtigeGeschäftdesLaichens.FreilichwirdderUn
kundigewenigdavonwahrnehmen,wenn e

r

sichnichtgerade
mitder ausgesprochenenAbsicht zu beobachtenammilden
Frühlingsabendevielleichta

n

denstillenWeiherdesWaldes
begibt.Am UferzeigtdasSchilf einegrünenSpitzen,
dieIris läßtihreSchwertererstehen,RohrkolbenundKal
mus,diedurchdieFlutengelockertoderlosgerissenwaren,
setzensichwiederfest im feuchtenGrunde. Die imHerbste
hinabgesunkenenKeimknospender Wasserlinsen(Lemna)
erhebensichzurOberflächeundbildeneineneueGeneration.
VielauffälligernochsinddieVeränderungen,dieder
MärzaufFeld undFlur hervorbringt.Kaumzeigtesich
imWaldedasersteBraununterdenBüschenundBäumen,
alsauchschondieMärz-undSchneeglöckchenhervorsproßten,
undbaldstandensi

e
d
a
in ihremprächtigenweißenFlor.

SobalddieTemperaturderLuftungefähr8bis10Grad
erreicht,oft schonMitteMärz, erscheinendieKinderdes
Frühlings in hellenHaufen.UeberalltrifftdasAugeauf
dielila undweißenPerigonederBuschwindröschen(Ane
mone). Dort hebtaus einemRasenvonLungenkraut
(Pulmonaria)derLerchensporn(Corydalis)seinevioletten
TraubenüberdasgemeineVolkempor.Hier prangtder
SchmarotzerSchuppenwurz(Lathraea)mit seinenbleichen
Blüten,währendamBachedaszierlicheMilzkraut(Chryso
splenium)goldenleuchtet,freilichübertroffenvondenGold
röschendesFeigwarzenkrautes(Ficaria),dasdort,woder
BachdenWaldverläßt,umsichzwischendemerstenüppigen
Grün derWiesedahinzuschlängeln,erfolgreichmit der
fettenSumpfdotterblume(Caltha)umdenVorrangstreitet.
DievomvorigenJahre her in derErdeliegendenKeim
knöllchenderFicariabrechenjetztebenfallsauf undbilden
BlätterundWurzeln,um e

s

erstim nächstenJahreder
Mutterpflanzea

n Blütenprachtgleichzuthun.
Auf derWiesehat sicheinerechtwohlthuendeVer
änderungvollzogen.Wie eingrünerHauchverdeckendie
neuenSprossendas welkeGras unddenfahlenBoden.
DazwischenerscheinendieblauenBlütenzeitigerEhrenpreis
arten(Veronica)unddie holdenMaßliebchenmit ihren
weißen,rotangehauchtenStrahlen.AmBacheerhebensich
inmittendergroßenPflanzenkoloniendierosigenPyramiden
derPestwurz(Petasites),undamHangestehenaufkurzen,
gedrungenen,schuppigenStengelndiegoldgelben,duftenden
BlütendesHuflattichs(Tussilago).
Im GrasgartenerblühennebendenSchneeglöckchendie
grüneNießwurz(Helleborus),derFrühlingsafran(Crocus)
unddiegelbeNarziffe.Auch in reizendenFormenbereits
prangtderersteFrühling:amWegrandebewundertder
KunstsinnigediezierlichzusammengesetztenFedernderSchaf
garbe(Achillea)und am Waldsaumedie regelmäßigen
BlattquirledesKlebkrautes(Galium).
In derdichtenHecke,in dereinSchwarzdornstrauchsein
KleidausBlütenschneebaldüberdie dunklen,dornigen
Zweigewerfenwird, blühendie blauenLeberblümchen
(Hepatica), ja a

n sonnigenStellenversuchtschüchternein
lieblichesVeilchen, o

b
e
s

sich in derneuenWeltwohlleben
lasse,undverrätsichdemSuchendendurcheinensüßen,
hoffnungerweckendenDuft. Das Himmelsschlüffelchen(Pri
mula)aber,der kleineElf mitdemSchlüsselbundeaus
gelbenBlüten, erschließtbei seinemErscheinenvollends
dasReichdesFrühlings.
Auchdie„GroßenimReichederNatur“,die ernsten
Bäume,bleibennichtunberührtdurchdasNahendesFrüh
lings. Wandelnwir gegenEndeMärz durchdenWald,

so vermeintvielleichtderUnkundige,nochkeineSpurender
Erneuerungzu finden.Und dochfind seitdemSommer
desvorigenJahresdieGeschenkebereitet,dieunsjetztdar
gebotenwerden:dieKnospen,diedurchdenjetzteintretenden
Saftstromgeschwelltwerden,umdieBlüten,diezwar b
e
i

scheidenauftreten,aberdennochdurchdieMannigfaltigkeit
derFormenBewunderungerregen.Man untersuchenur
dieKätzchenderErleundBirke,derEspeundHagebuche,die
jetztBlütenstaubverstreuen,währendvom“Haselstrauchnur
nocheinzelneleereRäupchenherabnicken,dieihrenLebens
zweckbereitserfüllthaben.Auffälligerglänzen a

n

Weiden
undPappelndie silbernen„Schäfchen“,die weiblichen
Blütenkätzchen,dieebendiebrauneHülledurchbrochenhaben.
UeberdemganzenGewirrvonAesten,Zweigen,Knospen
undKätzchenerscheintin denStrahlendersinkendenSonne
einwunderbarer,grün-violetterSchimmer,dieMorgen
dämmerungbaldigenfrohenErwachens.
BeachtungverdientimMärz auchdieniederePflanzen
welt. Die FlechtenvonSteinenundBäumenerscheinen
lebhaftergefärbt; si

e

habensichsattgetrunkena
n

derfrischen
feuchtenFrühlingsluft.EinzelneMoosartenaber(Poly
trichum,PhascumundHypnum)tragenschonBlüten–
wennmanAntheridienundArchegonienso nennendarf–
undsogarFrüchte.
DenVorbotendererwachendenTierwelt,diederFebruar
wohlgnädigempfingunddannheimtückischdurcheinen
NachtfrostodereingewaltigesSchneegestöbervertrieboder
gartötenließ,folgenjetztandere,kräftigere,zahlreichere.

Aus denwarmenBienenstöckenfliegendie fleißigen
Immen zu denFrühlingshonigstuben;dieHummeln,Fliegen,
Käfer,die in vollkommenemZustandeüberwinterthabenund
teilsdurchdieSonnenwärme,teils auchdurchdie in die
ErdeeindringendeFeuchtigkeitgewecktwerden,feiernmit
lustigemGesummundGebrummihreAuferstehungund
schauennacheinemerstenImbiß aus, denihnenheute
MutterNaturwilligdarbietetin Pflanzenteilen,Honigoder
Kerbtieren,den si

e

abermorgenlaunischunterSchnee
versteckt.
AuchausderPuppenhüllebefreiensichjetztimMärz
vieleKerfe,die zu zartsind,umgleichdenroten,schwarz
punktierten„Soldaten“oder„Franzosen“(Pyrrhocoris
apterus)zwischenBaumrindeoder in Mauerritzenzu über
wintern.EinigeFrühlingsfliegen(Phryganea),Perlfliegen
(Chrysopa),Mücken(Bibia marci)undandereerscheinen
scharenweise,damit e

s

denausdemSüdenzurückkommenden
Zugvögeln,allendenKiebitzen,Regenpfeifern,Braunellen,: undRotschwänzchennicht an paffenderNahrungfehle.
DerZaunkönig,derWafferstar,derEisvogelhaben im

NesteihrejungeBrut, welchemitInsektengefüttertsein
will. DieMitgliederderschwarzenSippe,dieRabenund
Krähen,brauchenebenfallsFleischnahrungfür ihreJungen
undnehmenWürmer,SchneckenundEngerlinge,so viel si

e

immerauftreibenkönnen.
ZahlreicheandereVogelfamiliennistenjetzt:Hänflinge,
Amseln,Drosseln,Ammern,Finken,Stare, ja selbstdas
pöbelhafteGeschlechtderSperlingewetteifertmit einander

in derSorgeumdiezukünftigeFamilie.
DazuertöntausderniedrigenHeckederlieblicheGesang
derGrasmücke,desVeilchensunterdenVögeln,ausdem
WaldgrundedasFlötenderAmselnundDrosseln,undaufdem
FeldevernimmtmandenwunderbarbelebendenTrillerder
Lerche,oftohnedeskleinenSängerspersönlichanfichtig zu

werden.
EinenganzeigenartigenReizabergewährtes, im Vor
frühlingedasLiebeslebenderVögel zu beobachten.Das
allerliebsteGebarenderkleinenSingvögelim Mai, das
Schnäbelnder Tauben,das steifeScharrendesHahnes
kenntwohljederauseigenerAnschauung.Im Waldeund
aufderHeidefinden zu dieserJahreszeitganzandere,viel
bedeutendereLiebeskämpfeundLiebestänzestatt,durchwelche
sichdieMännchenumdieGunstderWeibchenbewerben.
DieSchnepfenlassenihrunmelodisches„pfiep“und„quap“
ertönen,währendsi

e

miteinandermit a
n

dieBrustgelegtem
Schnabelin drolligerWeiseumherhüpfen.DasUnglaublichste
aber in dieserBeziehungleistenAuer-undBirkhahn,welche
gegenEndedesMärz ihreBalzebeginnen.Erstererwählt
einestämmigeKieferzumBalzorte.Meint e
r

vor unlieb
jamenUeberraschungensicher zu sein, so beginnteinWürgen,
Grunzen,Weizen,Schleifen,Rauschen,Schnalzenund
Schnappen,daßder harmloseWanderer,der etwa am
frühestenMorgendurchdenWald gehenmüßte, einen
Glauben a

n

daswütendeHeerbestätigtfindenwürde.Dazu

is
t

derVogel in fortwährenderBewegung:e
r zittert,hüpft,

tanzt,drehtSchwanz,HalsundAugen in einerVerzückung,
dieihn allesum sichhervergessenläßt. Nochviel toller
abertreibt e

s

seinVetterSpielhahnaufdemErdboden

im knospendenBirkenhaine.
Als Frühlingsheroldein doppeltemSinnemögennoch

d
ie

fremdenGästeerwähntwerden,die Seidenschwänze,
Krammetsvögel,EntenundWildgänse,diedenWinter teil
weisebeiunsverbrachtenundnun in ihrenordischeHeimat
zurückwandern.Sie findenbeiunsalles,was ihnen die
Heimatliebundwertmachenkönnte,in größererFülle und
suchendochdie unnvirtlichenGestadedesNordenswieder
auf,geradewiedieZugvögelMitteleuropas,diedie herr
lichenGegendenamNil, Tiber, Ebro undGuadalquivir
mitdemschlichtendeutschenWaldevertauschen.Wer löst
diesRätselderNatur?
Mit demselbenRechte,wiediezurückgekehrtenVögel,
alsZeugengeltendiewiedererwachtenSäugetieredes neuen
Lebens,dasderMärzhervorruft,um somehr,als viele von
ihnenjetztElternfreudegenießen.DerDachsverlässtseine
Lagerstättein dunklerHöhle;das flinkeEichhörnchenwird
wiederdieBeutedesnochgewandterenMarders;der Igel
erhaschtdasersteMäuslein;derHamsterinspiziert„seine“
SaatfelderundversprichtsichbeiangestrengterArbeit eine
reicheErnte. Kehrenwir vonunseremFrühlingsausfluge
abendsheim, so umschwebtunsunhörbareinunheimliches,
gespenstischesWesen,dassichbeinähererUntersuchungals
eineFledermausentpuppt,dieihrJagdgebietrevidierenwill.
NichtentferntmitderselbenBerechtigungkönnen als
FrühlingsheroldedieSprößlingederHaustiere,vierfüßiger
sowohlalsVögel,betrachtetwerden;dennihnenbereitet die
sorgsameHanddesMenschenein schützendes,wärmendes
ObdachunddietäglicheNahrung, so daß si

e

von den Un
bildenderWitterungnichts zu leidenhaben,wie die Tier
weltimFreien.Es vollziehtsich ja imMärzganz bestimmt
dieentscheidendeWendungzumBessern;doch„Frühlings
anfang“,der kultur-wienaturgeschichtlichwichtigeTermin
derFrühlings-Tagundnachtgleiche,stehtoftnurim Kalender.
Es fällt gar mancherMärzenschnee,denman in solcher
Ausgiebigkeitlieber im DezemberundJanuargesehenhätte,
undderdiecharakteristischenFormenderLandschaft,die der
MärzwiekeinMonatenthüllte,wiederverbirgt. Bedeckt
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auchMärzennebel,demhundertTage spätereinGewitter
folgensollund in einemvontausendFällenauchfolgt,
anmanchenMorgenmitbleiernerSchweredieErde,so is

t

dochdieHerrschaftdesFrühlingsgesichert;dennmildere
WindeverjagendengrauenGastundwarmerSonnenschein
folgtauf das stürmischeToben. Unddeshalb,weilder
MärzdieZeitderStürme,deswildenKampfesist, darf

e
r

nichtetwawenigerfreudigbegrüßtwerden; e
r

is
t

doch
dereigentlicheLebenswecker,derrechteFrühlingsmonat,der

d
ie

leiseFrühlingssehnsucht,die bangeFrühlingshoffnung
zurbeseligendenWirklichkeitwerdenläßt.

LängerweiletdieSonneschonüberdentropfendenBäumen,
HerbeverschließtdieNaturnochdemBewerberdasHerz.

HermannHango.

Die Einnahme von Dargo.
(HiezudasBild.Seite492und493)

Der
Haupterfolgin derrussischenEroberungs-,odernennt
man e

s

lieberKolonisierungspolitik,is
t
in derGeduld

zu suchen,mit welchermanfastausnahmsloszu Werke
ging.Heute is

t
e
s Thatsache,daßderKaukasusvollkommen

russifiziertist; manübersiehtabernur zu oft, mitwelchen
Opfern a

n Zeit, GeldundMenschenlebensolcheso einfach
scheinendeThatsachenherbeigeführtwurden. 1783 schon
stelltesichHerakliusvonGeorgienunterRußlandsSchutz
und erklärtesichausdrücklichzumVasallKatharinas II

.

SechzehnJahre späterunterwarfsichderErbedesoben
genanntenKönigsvollständigdemKaiserPaul, undman
sollteglauben,von d

a
a
n

wäreGeorgien,alsodasHerz
desKaukasus,miteinemSchlageeinerussischeProvinzge
worden,derenEinwohnernichtsBessereswünschten,als
endlichdieSegnungendesFriedens zu genießen,den si

e

seitGenerationeninfolgederununterbrochenenEinfälle.un
ruhiger,raublutigerNachbarnentbehrenmußten.Das war
abernichtderFall; vonda a

n

entwickeltesicherstrechtein
hartnäckigerKampf, unterdemdieEingeborenenebenso,
vielleichtauchnochmehr, zu leidenhatten,als jene,die e

s

sichnun einmal in denKopfgesetzthatten,„dieschützende
Hand“ vondiesenprächtigenLandstrichennichtmehrab
zuziehen.
Ursprünglichhattedas mohammedanischeElementbei

derSachegarnichts zu thun; e
s

war nichtderHaßdes
Moslim gegendenChristen,derdabeimitspielte: e

s

waren
vielmehrHof-undAdelsintriguenpersönlichsterArt, die d

a

gegenRußlandangezetteltwurden,understviel später,in

dendreißigerJahren,geselltesichdieReligionsfragedazu.
Da war schonderAntagonismusderAristokratiegebrochen,

d
a

hattebereitsdiediplomatischeKunstdesPetersburger
Kabinetsdasihregethan,umdengefallenenGrößenum
denBart zu gehen, si

e

durchOrden,europäischeTitel,Geld
geschenke,ErrichtungvonMajoratenund so weiter zu ge
winnen. UndwasdiegroßeMasse,dieKleinen,betraf,
nun die wedelten,wiedasallenthalbengangundgäbeist,
wenn ihreHerrenundGebieterpfiffen.
Da abertauchteplötzlichdiereligiöseFrageauf, und

da wendetensichmiteinemSchlagedieDingezumSchlim
meren. HieMohammed,hieChristus. . .WiediePilze
wuchsendieMuriden(Wanderprediger)ausdemBodenund
zogendurchdieunwirtlichenGebirgslandschaften,umdort
zur Auflehnunggegendie christlichenErobereranzueifern.
Die Hauptgefahrlag darin, daßdieseMuridenbestrebt
maren, diebeidenErbfeinde,dieSchiitenundSunniten,
mit einander zu versöhnenund so alleMohammedaner
unter eineFahne zu bringen.Baldwarf sicheinerdieser
Muriden zumFührerundProphetenauf,unddieserkühne
Mann war Schamyl,dervon1834bis 1859,alsodurch
ein volles VierteljahrhundertdenRussenimKaukasusdas
Leben jauer machte.Erlitt e

r irgendwoeineSchlappe,so

nahm e
r

sichdieSachenichtweiter zu Herzenundauch
eine AnhängerverlorennichtdenMut. Was lag ihnen
daran, wenndieGegnerendlichdaseineoderdasandere
Felsennest erstürmtenunddurchFeuerzerstörten.Solche
natürliche BurgenundFestengab e

s ja in denDaghestan
fchen Bergen nachAuswahl, undjedesolcheEinnahme
kosteteden ChristenhundeneinekleineArmee.Aus diesem
Grunde planteauchderVizekönigFürstWoronzow,wohl
der bedeutendsteMann, der je die kaukasischeVerwaltung
leitete, eineandereTaktik.Ganzallmälichwollte e

r

den
eisernen Ring umjenesGebietlegen,wo Schamylund
jeine Genossenein sicheresAsyl gefundenhatten.Was
fruchtete es, einzelnekleineExpeditionscorpsdorthin zu

jenden und demFeindepreiszugeben,umdiesenoderjenen
Bergkegel als „erobert“melden zu können.Das warum

so weniger einbleibenderErfolg,dadiegewonnenenObjekte
nach und nachwieder in dieHändederAufständischenfallen
mußten, denndietopograpischenVerhältnissewarenkeines
wegs darnach, umeineständigeVerbindungzwischenden
einzelnen exponiertenPostenundderHauptbesatzungherzu
stellen. Er wolltesomitlangsamdiegesamtenStreitkräfte
vorschieben und so denKreis immerengerschließen,um
zuletztden Feind in derRattenfallezu haben.Dazugehörte
nun aber Zeit undGeduld;manmußtesogartrachten,die
Urnwälder, wo dieMoslimstrefflicheSchlupfwinkelund
Hinterhalte hatten, zu lichten,unddassollteteilweisedurch

Feuerbewerkstelligtwerden;derKommandierendeließ zu

diesemZweckesogarPech in großenVorrätenkommen,um
dieFüchseauszuräuchernund si

e

immermehrundmehr
aufdieunwirtlichen,deckungslosenFelsgebirge zu treiben.
Da aberverlorman in PetersburgdieGeduld. In
denKanzleien,aufdenKartenführtesich so einFeldzug im

HandumdrehendurchunddieseeinfacheTheoriesollteauch

in diePraxis übertragenwerden.Demzufolgekamder
ausdrücklicheBefehldesKaisers,eineExpeditionnachDargo

zu unternehmen;dort befandsicheinederfestenBurgen
Schamylsundmanmeinte,mitderEroberungdieserwerde
auchderWiderstanddesGuerillaführersgebrochenwerden.
StrengenachdenRegelnderDisziplinwurdederBe
fehlausgeführt:DargowurdeunterkolossalenMühselig
keitenundGefahrenerreichtund– genommen.Der
KünstlerhatdenAugenblickverewigt,wieFürstWoronzow

a
n

derSpitzeeinesStabesgegendeneroberten,in hellen
FlammenstehendenAul zieht. Aus demdichtenBuchen
urwaldfolgendie bewaffnetenScharen in hellenHaufen,
einSeufzerder ErleichterungentpreßtsichjederBrust:
Gott se

i

Dank,derBefehl is
t

vollzogen,dieBeschwerlich
keitensindüberstanden.AberjedeMedaillehatihreKehr
seite.KeineSpur vonSchamylunddenSeinen;derOrt
wieausgestorben.Auf demRückmarschjedochwurde e

s

plötzlichin denWäldernlebendig:hinterdenBaumstämmen,
vondenBaumwipfeln,vondenFelshöhenblitztunddonnert

e
s

unddieKugelnregnennur so in dieTruppenhinein,

d
ie nirgendsdenGegneraufjagenkönnenundgegendieses

Massacrewehrlos,machtlossind.
WäredamalsnichtdurcheinenTschetschenzen,derden
Ruffentreugeblieben,GeneralFreitagvonderverzweifelten
Lagedes Expeditionscorpseiligstbenachrichtigtworden,
wederWoronzownocheinerseinerLeutehättenTiflis je

wiedergesehen.GeneralFreitagkamnochrechtzeitigzu

Hilfe undbrachtedurcheinen in derKriegsgeschichtebe
rühmtenMarschdenArgbedrängtenRettungundBefreiung.-

A.GundaccarvonSuttner.

In der römischen Campagna.
(HiezudasBild.Seite496)

Z denbeidenvonunskürzlichausdemCyklushistorischerLandschaftenvonKanoldtwiedergegebenenBil
dern:„OdysseusaufderZiegenjagd“und„Amorentflieht“,
fügenwirheutealsdrittes:„In derrömischenCampagna“
hinzu. DasBild zeigt in hervorragenderWeisediegroß
artigeVerlaffenheitundOedederCampagna,dieeinen so

tiefen,zugleichbedrückendenunderhabenenEindruckaufden
Besuchermacht. -

NochgemahnendieUeberresterömischerBautenanjene
längstdahingeschwundenenTage,da die jetzt so wüste,
menschenleereundverpesteteGegendnocheinParadieswar
unddierömischenKaiser,wieDomitianundHadrian,pracht
volleVillenmitten in der üppigenNatur angelegthatten.
Melancholischblickennochdie Trümmerjenerglücklichen
ZeitdenBesucheran. AllerleiVerderbenbringendeStürme,
dieimLaufederJahrhunderteüberdiesesParadiesdahin
jagten,habendieCampagna zu demgemacht,was si

e

jetzt
ist. AberselbstdieseVerwilderungbesitzteineeigenartige
Erhabenheit,diedergenialePinselMeisterKanoldts in so

trefflicherWeisezumAusdruckgebrachthat.

Die Explosionauf 5
. R
.

Schiff„Brandenburg“

(HiezudieBilderSeite500und501.)

m Freitagden16.FebruarbegannwährenddesNach
mittagseinGerüchtdieStadtKiel zu durchlaufen,

daßdenPanzerBrandenburg,dervorderFöhrdeProbe
fahrtenabhielt,ein schweresUnglückbetroffenhabe,dem
einegroßeZahl vonMenschenzumOpfergefallensei.
VierWerftdampferhattenBefehlerhalten,sichsofortnach
See zu begeben,um,wie e
s hieß,derBrandenburgHilfe

zu leisten.DiehierdurchhervorgerufeneBeunruhigungsollte
sichbald in großenSchreckenverwandeln,als einigeder

. zurückkehrendenDampferanderWasseralleeanlegend,Leiche
umLeiche,gegenvierziganderZahl, ausschifften,um si

e

nachdemMarinelazaret zu befördern,wodieselbenauf
gebahrtwurden.Bald erfuhrman,daßdieVerunglückten
dasOpfereinerDampfexplosiongewordenwaren.
DieBrandenburggehört zu denPanzernersterKlasse,
welchenachihrdenNamenträgtunddie stärkstenSchiffe
unsererMarinerepräsentiert.GleichihreersteUeberführung
vomVulkan in Stettin,wo si

e

erbautwar, gestaltetesich

zu einerProbefahrtmitvorzüglichenResultaten.Nichtnur
dasexakteArbeitenderMaschinen,sondernvorallemauch

d
ie

überraschendeManöverierfähigkeitdesPanzersgabendie
Gewißheit,daßunsereMarinemitdiesemSchiffeeinen
vorzüglichenZuwachserhaltenhabe.Es folgtennundie
üblichenProbefahrtenund amDonnerstagden15. ging
dieBrandenburgin See, umeineforcierteProbefahrtvor
zunehmen,bei welcher a

n

diesemTageüberzehntausend
Pferdestärkenerzieltwurden.Amfolgenden,demverhäng
nisvollenFreitaggegenMittag, als beideMaschinenzur

LeistungvonetwasiebentausendPferdestärkenaufarbeiteten,
hörtemanplötzlicheinendumpfenKnall, undaus allen
OeffnungendesSchiffesstiegeinemächtige,weißeDampf
wolkegegenfünfzigMeterhoch in dieLuft. DieMaschinen
hattensofortgestoppt.Es warklar,daßuntenirgendeine
Explosion,irgendeinUnglückstattgefundenhabe.Was sich
aberdemAugedarbot,als sichderheißeDampfverzogen
hatteunddasEindringen in denMaschinenraumgestattete,
dasübertrafanSchreckenundGrauenalles,wasselbstdie
schlimmstenBefürchtungenerwartenließen. Im ganzen
Raumwar dasLebenerloschen,keinAtemzug,keineBe
wegungmehr,ringsumamBodenverkrampfteLeichen, in

derStellung,wiejedergeradevomTodeereiltwurde,die
MehrzahldieHändewie zumSchutzegegendasGesicht
erhoben,allebis zur Unkenntlichkeitverbrannt,einzelne
GliedervomFleischeentblößt,dieKleidervomLeibege
riffen. Einesstehtfestunddas is

t

eintröstlicherGedanke,
dieVerunglücktenhabenkeinenTodeskampfzu bestehen
gehabt, si

e

sindjämtlichaufderStelledurchden,mitfünf
zehnAtmosphärenDruckausströmenden,heißenDampfam
Lungenschlaggestorben.DasselbeSchicksalereiltedieKöche

in derKombüse.SechsManngelanges,sich in einen a
n

derSeitebefindlichenundmiteinerPlatteverschließbaren
Raumzu retten, in dem si

e

bis zu ihrerRettungeine
furchtbareZeitverbrachten.
Die Brandenburgis

t

einSchiffmit zweiSchrauben,
derenjededurcheineselbständigeMaschinegetriebenwird,
dieihrerseitswiederdurcheineeiserneScheidewandgetrennt
sind. An derSteuerbordseitenunexplodiertedasAbsperr
ventildesHauptdampfrohrs,aus welchenUrsachenund
unterwelchenUmständenis

t

nochunbekanntund wird,
wenneinesichereErklärungüberhauptmöglichist,erstdurch
einegenaueUntersuchungfestgestelltwerden.Diejenigen,
welcheetwaberichtenkönnten,sindtot, dennsowohldie
IngenieurederMarine, darunterauchderleitendeOber
ingenieur,sowiediejenigendesVulkanssindals ersteOpfer
gefallen.ZweiPunktestehenaberbereitsjetztschonfest:
erstens,daßderMaschinekeineübermäßigenLeistungenzu
gemutetwordensind,indemgerade a

n

demTage, a
n

welchemsichdasUnglückereignete,mit weitgeringerem
Atmosphärendruckgearbeitetwurde,als amTagevorher,
undzweitens,daßirgendeinedienstlicheNachlässigkeitnicht
stattgefundenhat,wiedasüberhauptbeiunsermvorzüglich
geschultenMaschinenpersonalgarnichtanders zu erwartenist.
Die so jäh demTodeVerfallenensindwie vordem
FeindegefallenundderKaiserhatdiesemGedankenauch
Ausdruckverliehen,indem e

r anordnete,daß si
e

mitallen
Kriegsehrenbestattetwürden. Das Begräbnisfandam
Dienstagden20.Februar,nachmittagsstatt.Schonlange
vorherumsäumtedieBevölkerungKielsdieStraßen,welche
derTrauerzugpassierte,d
a

derFriedhofselbstdurchdoppelte
Postenkettenaufsstrengsteabgesperrtwar.
Um 3UhrordnetesichderZugvordemMarinelazaret.
WagenumWagen,derSarg mitFlaggenund reichem
Blumenschmuckbedecktrolltehervor,salutiertdurchdie
MannschaftderTrauerparade.Bei dergroßenZahlder
SärgewarenauchRollwagenbenützt,aufwelchenje fünf
derselbenstanden.DenZug eröffnetedie Kapelleder

1
.

MatrosendivisionunddieLeichenparade;zurSeiteder
Leichenwagengingenrechtsund linksMannschaftender
Brandenburg,unmittelbarhinterdemletztenSarg schritten
diegesamteGeistlichkeitKielsunddieFamilienangehörigen,
ihnenfolgtedas fastendloseTrauergeleite;als Vertreter
desKaisersderStationschefAdmiralKnorr,alsVertreter
desPrinzenHeinrichHauptmannvonRuxleben,General
GrafWaldersee,derKommandantderBrandenburgKapitän
zur See Bendemann,derGeschwaderchef,Vertreterder
kaiserlichenWerft unddesVulkans. Dann folgtendie
StadtvertretungunddasOffizierscorps;diesenschlossensich

a
n

dieAbordnungenderMarinetruppenteile,hundertWerft
arbeiterundfünfundzwanzigMilitärvereinemitihrenFahnen.
DenSchlußdesZugesbildetedieGewehrsektiondes
erstenSeebataillons.Auf demGarnisonkirchhofangelangt,
wurdeneinundzwanzigSärge in dasMassengrabgetragen,

in das einfür diesenZweckangelegterWeg hinabführte.
Das Grab liegtunmittelbarnebendemjenigender im

vorigenSommeraufS. M. SchiffBadenVerunglückten,
dessenDenksteinmanauf unsermBildedieLeidtragenden
überragensieht.Außerdemwarennoch a

n

zweianderen
StellenGräberfür die übrigenVerunglücktengegraben.
Dergewaltige,zumTeil ausdenverschiedenstenGegenden
DeutschlandsgesandteBlumenschmuck,in ersterLinieder in

BlauundWeißgehalteneKranzdesKaisers,bedecktendie
SeitendesGrabes. AufdereinenSeitenahmdieGeist
lichkeit,anderSpitzederMarineoberpfarrerStellung,auf
deranderndasOffizierscorps,a

n

ihrerSpitzederAdmiral
Knorrunddie obengenanntenVertreter;aufderdritten
SeitehattensichdieVereinemitihrenFahnenaufgestellt.
Nachdemerstderprotestantischeunddannder katholische
MarinepfarrerergreifendeRedengehaltenhatten,sprachder
ersteredenSegenüberdie,denmächtigenRaumdesGrabes
füllendenSärge– einAugenblickvontiefgehenderWirkung.
NachderEinsegnungderübrigenzweiGräberfolgte
diedreifacheSalve durchdieMannschaftenderBranden
burgunddamitschloßeineTotenfeier,wie si

e

Deutschland

in Friedenszeitenwohlnochniegesehenhat.
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e ein steinernesBild auf der Schwelle. Wie mit gewindenspielten. Da man si
e

schlafendglaubte,
Zauberschlagverstummtder Lärm, aller Augen - hattesichdieWärterinzurückgezogen,EngelinaalleinDes Teufels Anteil. starrenauf die Botin aus der Wochenstube. denPlatz am Krankenbettüberlassend.
Sir Edward erhebtsichschwankend,seineStirn Still und öd war es ringsum, ein trauriger

Novelle brennt,die Adern sindhochaufgeschwollen. Geburtstag,einekalte,einsameSylvesternacht.Nur
Von „Was ist’s?“ lallt e

r

mit schwererStimme. derSturm sausteum denFelsen und die Wetter

Nataly von Eschstruth.

I.

u
f

demwildesten,zerklüftettenundun
wirtlichstenFelsenSchottlandsthronte
SchloßLilau-Roof.
Düster und schwerfällig,wie die

_/ -- - ganzeNatur ringsum,lagdermächtige
Turmbau hoch droben in den Steinmassenein
gekeilt,wie ein vorzeitlichesRiesennest,von welchem
wildeUnholdeherab stiegen,die Thalgründeaus
zuraubenundmitFeuerundSchwertheimzu suchen.
Und ein wildes, wüstesGeschlechthaute auch

heutigenTages nochauf dem Lilau-Rook. Der
Burgherr, welchermit trotzigfinstererStirne an
demhohenBogenfensterlehnte,um hinab auf das
brausendeNordlandsmeerzu starren,welcheseben

so ungefügund gewaltthätigwar, wie er, hatte
nichtsgemein mit den modernenEdelleutendes
neunzehntenJahrhunderts.
Sir Edward war vonJugend auf einabsonder

licherGesell gewesen,welchemnichts so verhaßt
war, wie der Zwang von Kultur und Etikette,
welche in den großenStädten ihre Polypenarme
nachihm ausstreckten.Die EinsamkeitseinerHerr
schaftLilau-Rook, in welcher e

r

allenLeidenschaften
ungeniertdie Zügel schießenlassenkonnte,wo e

r

wüstenund hausenkonnte,wie e
s

ihm just in den
rohenSinn kam,die sagteihm einzigzu, dauernden
Aufenthaltdaselbstzu nehmen.
Die unermeßlichenWälder und Felsenschlüfte

bargennochgenugamWild, einernimmerruhenden
Büchseein Ziel zu sein, die Rose konnte e

r

bei
rasendenRitten auf einemGrund und Boden zu

Tode hetzen,ohnedaß die sentimentaleWelt ein
großGeschreidarübererhob,und in der Umgegend
hauten noch etlichegleichgesinnteGenoffen, mit
welchen e

r

seineunmäßigenZechgelagefeiernkonnte,
ohnevon lästigenMitmenschendarüberkritisiert zu

werden.
Sir Edward hattesichvermählt,nichtausLiebe

oderdemBedürfnis, sicheinenglücklichenHausstand

zu gründen, sondernlediglich,um seinerHerrschaft
dennotwendigenErben zu geben.
SeineWahl war auf die stille,holdseligeLady

Mary gefallen,welcheihm schüchternundunbedeutend
genugerschien,als wesenloserSchattennebenseiner
Herrlichkeit zu existieren.Und Lady Mary war
thatsächlichnie mehr gewesen,als ein angstvoll
fliehenderSchatten,welchernie ungerufendieWege
desEheherrnkreuzteundnur im geheimenwie ein
guterEngel wirkte, die Wunden, welchedie rauhe
HandSir Edwards schlug,nachKräften zu heilen.
Schneemassenwuchtetenauf den Hochgebirgen

Schottlands.EisigeStürme tobtenumdieMauern
vonLilau-Rook, und das Meer warf seineWogen

so ungestümgegendie Klippen, als wolle e
s

seine
trotzigeStirn daran zerschellen.
Wüstwar das Wetter, so wüstwie das Trink

gelageSir Edwards, welcherheuteein Doppelfest
feiern wollte, die Sylvesternachtund die Geburt
seinesStammhalters. Drüben, in demdämmerigen,
SchneegetriebumbraustenGemach,lag Lady Mary

in demmächtigseidenenHimmelbett,unterThränen
zitternderAngst die Geburt ihres Kindes zu er
warten. Und dieweil si

e
in verzweifeltemGebetdie

Händerang, schlugihr Gatte unter zornigemGe
lächterdenBecherauf denTischundschrie:„Wagt's,
daran zu zweifeln,daß e

s

einSohn seinwird! Ich
will undverlangeeinenSohn; ic

h

habekeinenPlatz

in meinemHaus für solchesGewürm, welches si
e

Mädchennennen! Einen Sohn, einenSohn will
ich, oder ic

h

will verfluchtsein,hörtihr, ihr Laffen?
Was gilt die Wette, daß e
s

ein Sohn ist!“
Lärmendes,johlendesDurcheinander.Die wein

erhitztenKöpfe glühen, die Augen rollen wie im
Fieber.
Da öffnet sichdie Thüre, Lady Eveline, die

Schwesterder Hausfrau, stehthochund bleichwie

Evelinehebtfurchtlosdas Haupt:

„Gottes Gnade hat Dir soebeneinegesunde
Tochtergeschenkt,“sagt si

e

feierlich.
Totenstille, selbstdas Unwetterhält für einen

AugenblickdenAtem an. Dann gellt ein Hohn
gelächterdurchdenSaal; Sir Edward faßt den
Humpenund schleudertihn in wilderWut gegen
dieSprecherin,daß e

r

an demSteinpfeiler splittert
und der roteWein wie ein breiterBlutstromdie
Dielenfärbt: „Hol e

s

derTeufel!“ schreit e
r auf,

undgleichzeitigdonnertundkracht e
s
in denLüften,

als wolleLilau-Rook schmetterndin dieTiefe sinken.
Wie eingrauenvollesHohngelächtergellt e

s

durch
denSturm, ein Pfeifen, Zischenund Brausen,als

se
i

die ganzeHölle entfesselt,und als das hohe
Bogenfensterklirrend auffliegt und ein Windstoß
dieLichter auf der Tafel löscht,da schlotternSir
EdwarddieKniee, leichenblaß,nochdenFluchgegen
seinKind auf denLippen, sinkt e

r

vornüberund
bricht in schwerenFall auf die Dielen nieder –

derSchlag hat ihn gerührt.
Einsam, todesstill liegt Schloß Lilau-Rook;

dumpfund schwer,wie dieSchatteneinesgrausigen
Schicksalsziehendie Wolkenüberdie Türme, sich

in der schwermütigenUnendlichkeitdes Meeres zu

verlieren.
LadyMary lebt still und segensreichauf dem

Erbe ihres Kindes, welches in engelhafterSchöne
zart und blondlockigwie dieMutter, an ihrerSeite
erblüht.
In jener Nacht, als das Furchtbaregeschah,

als Lady Eveline voll Entsetzendie Hände rang:
„Der Unmenschhat das Kind dem Teufel ver
schworen,“ließdiejungeMutter, bebendvorGrauen,
einenPriester rufen, auf daß e

r

des Säuglings
Stirn mit heiligemWasserwascheund denFluch
von seinemHauptenehme!“
Der würdigealteHerr that es, flehtevoll In

brunstan derWiegedesKindesund sprach:„Laffet

e
s

uns demliebenHerrgottweihen;damitderBöse
keineMacht über die Seele gewinne, nennt das
Kind „Engelina“,auf daß demTeufel seinAnteil
streitiggemachtwerde!“
Und so geschahes. Mit angstvoll sorgenden

Augen beobachteteLady Mary das Heranwachsen
ihresTöchterleins,zitternd in demGedanken,das
selbekönnedes VatersWesengeerbthabenund in

WahrheiteinekleineTeufelin werden.
Abernein. Nie hattewohl einKinderantlitz so

holdseligund fromm in dieWelt gelächelt,wiedas
der kleinenEngelina. Gleichsamals o

b Seraph
schwingendas junge Lebenbeschirmten,wuchs si

e

heran,goldlockigund lilienhaftzart, die verkörperte
Herzensgüte,Milde und Barmherzigkeit.
WelchenAnteil hatteder Böse an ihr? Nichts

deutetedaraufhin, unddennochblicktendieBewohner
von Lilau-Rook sorgenvollund geängstigtauf das
lieblicheKind, dessengroßeBlauaugen, trotz aller
Jugend so ernst, beinahschwermütig in die Welt
blickten,als ahnte si

e

es, daß einunheilvoller,nie
zurückgenommenerFluch auf ihremKöpfchenlaste,
welcher si

e

demTeufel selberverschrieben.
Auf strengenBefehl der Lady Mary durftevor

den heranwachsendenKind nie ein Wort von jener
grauenvollenSylvesternacht, d

a
si
e

geboren,verlauten,
und da man die gütigeHerrin ebensoliebte und
verehrte,wie man einstSir Edward gehaßtund
gefürchtethatte, befolgteman treulichdenBefehl.
So blühte Engelina zu einer wunderholden,

aberäußerstzartenMenschenblumeempor,und der
Wintersturmblies abermalsüberSchottlandsHoch
gebirgeundwirbeltedieSchneeflockenumdieBogen
fenstervon Lilau-Rook.
Lady Mary war an einemheftigenFieber,

welches si
e

sichbei einer nächtlichenSchlittenfahrt

zu schwerheimgesuchtenDorfbewohnerngeholt, er
krankt.Sie lagwieder in den seidenenKiffen ihres
Himmelbettes,wie vor siebenzehnJahren, da si

e

ihrer Tochterdas Lebengeschenkt,und starrtemit
flammendenWangen empor in denBaldachin, a

n

welchemdie vergoldetenEngelchenmit Blüten

fahnenauf demSchloßdachkreischtenwie geängstigte
Kinder.
Die Händeim Schoß, hatteEngelina eineZeit

lang regungslosgesessen,ihr Blick schweiftedurch
das hoheGemach,überdie uraltenMöbel, welche
wohl schonseithundertJahren hier standen,über
denmächtigenSchrankmitdenbuntgemaltenScheiben,
hinterwelchenheutederVorhanghalbzurückgeschlagen
war. Was barg eigentlichder mächtige,geschnitzte
Holzkoloß?
Neugierigerhob sichdas jungeMädchen, trat

lautlosan dieScheibenund blicktehinein. Bücher!
große,mächtige,ledergebundeneBände,welchesicher
die schönstenBilder enthalten. Ist es ein Unrecht,
dieselbenanzusehen?Man hat e

s

ihr nie verboten.
LeisedrehtdieweißeMädchenhanddenSchlüssel
und öffnetdie Schrankthür. Es ist, als würde si

e

magnetischangezogen,just den einen, feuerroten
Band zu fassenund aufzuschlagen.„Die Memoiren
desTeufels!“ -Wunderlichgeschnörkelt,wie Feuer
flammenanzusehen,stehendieseWorte auf dem
Titelblatt, auf einemgroßen,gemaltenBuch, über
dessenRand sicheineganzaußergewöhnlicheMänner
gestaltlehnt.
Starr, wie gebannt, ruht vas Auge Engelinas
darauf. Der Teufel, ja, das muß er sein. Aber

e
r

siehtnicht aus, wie man ihn sonstabgebildet
erblickt, sonsthat e

r

dochHörner auf demKopf
und einenPferdefuß, trägt einen feuerfarbenen
Mantel odergleicht in derGestalteinemZiegenbock,
aberdieserhier, nein, deristgekleidetwie einfeiner,
eleganterHerr, nur dieHaare, die sind so sonderbar
überderStirn gelockt,wie zweiHörnchenundhier,
dereleganteStiefel, welcherhinterdemBuch sichtbar
wird, trägt zwar keinenPferdehuf,aber e
r

is
t

ver
krüppelt zu einemKlumpfuß, welcherdenTräger
sicherlichzwingt, etwaszu hinken. Und nun das
seltsame,seltsameGesicht!
Atemlos schautEngelina in die faszinierenden

Mephistoaugen,welchejust auf si
e

gerichtetsind.
Ein schönes,anziehendesGesicht,aber e

s liegt etwas
unerklärlichUnheimlichesdarin. Der schwarzeSchnurr
bart is

t

spitzaufgedreht,dieAugenbogentief dunkel
und etwas schräggestellt, aber das Lächeln der
Lippen,das ist schierunwiderstehlich,wenngleichdem
jungenMädchenvor Grauen dabei das Blut in

denAdern erstarrt.
Was liegt nur in diesemLächeln, in den flinu

mernden,zwingendenBlick der schwarzenAugen?
Es istEngelinaunerklärlich,dasGesicht is

t

entschieden
schönund fesselnd,aber si

e

fürchtet sichvor ihm,
daß si

e

zittert. Und je mehr si
e

ihn ansieht, desto
lebendiger,destounheimlicherwird das Teufelsgesicht
vor ihr auf demPapier. Lacht e

s

nicht wirklich?
Nickt e

s

ihr nichtleisezu? Neigt e
s

sichnicht näher
undimmernäherzu ihr? Entsetztschrittdas junge
Mädchenzurück, angstvollblickt si

e

sich um, als
steheder Mann mit den schwarzenAugen bereits
hinterihr. Und si

e

siehtihn; wo si
e

hinblickt, be
gegnet si

e

einem lächelnden,nickendenAngesicht.
Ist es Spuk?
Horch, wie wunderlichheult und tobt plötzlich

derSturm, so hörte si
e

ihn nochniemals klingen
und schrillen! Wie Lachenklingt's, wie wilde,
leidenschaftstolleMusikklänge,die prickeln ihr durch
Mark undBein und benehmenihr schier den Atem.
Undwiedermuß si

e

auf das Bild starren, unsicht
bareGewaltenzwingensie, und die Teufelsgestalt
wächstaus dem Buch heraus, lächelt ihr zu und
breitetdie Arme nach ihr aus. Mit zitternden
Aufschreitaumelt Engelina zurück und flüchtet an

das Bett der Mutter, das glühende Antlitz in den
Kiffen zu bergen. Aufschreckendzuckt die Kranke
empor. Die Fieberträumehalten sie im Bann, si

e

schlingtangstvolldie Arme um ihr Kind.
„Sylvesternacht!Sylvesternacht! Heut hat der

TeufelGewalt überDich! Engelina, wo bist Du?
Legt mir meinenLiebling in den Arm, damit ic

h

dengräßlichenFluch von ihrer Stirn küsse. Hört
ihr das Gläserklingenund Lachen ? Dort drüben
zechtSir Edward undweiht sein Kind demBösen
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Nun hat der Teufel Anteil an ihr, nun is

t

si
e

seinerGewaltverfallen. Engelina! Engelina! Bete

zu Gott, daß e
r

Dich errette!Herr des Himmels,
löschedenHöllenfluchvon meinesKindes Stirn!“
Alechzendsinktdie Kranke zurück, das junge
Mädchenaberstarrt si

e
mitweit offenenAugendes

Entsetzensan. Leichenblaßkrampft si
e

die Hände
umdie Sessellehne.Spricht die Mutter nur im
Fieberwahnodersindihre rätselhaftenWorte.Wahr
heit, grauenvolle,entsetzlicheWahrheit? Welchein
Fluch lastetauf ihr? WelchenAnteil habenHölle
undTeufel an ihremjungenLeben?
Von GrauengeschütteltwanktEngelina in das
Zimmerzurück.Sie weißnichtmehr,was si

e
thut,

si
e

weiß nur, daß si
e

Klarheit erlangenwill über
die Worte der Mutter. Weiß Dally, ihre alte
Amme,nichtjedesGeheimnisdiesesSchlosses?Ist

si
e

nichtLadyMarys Vertraute,welchejedeRegung
ihresHerzenskennt?
Dort im Turmzimmer sitzendie Frauen am

Kaminund spinnen– Dally sollihr Antwortgeben
auf die furchtbarsteFrage, welche si

e

je an einen
Menschengerichtet.
Wie eine Nachtwandlerinwankt das junge

Mädchendurchdas Schlafgemachnachder Neben
thüre, schlägtden Thürvorhangzurückund bleibt

in seinemSchatten stehen, um tief Atem zu

schöpfen.
Vor ihr, denRückengegen si

e

gekehrt,sitzendrei
alteFrauen vordemoffenenKaminfeuer,dieHände
läffig an das Spinnrad gelegt, weit vorgebeugt,
mit angstvollenAugen auf Dally starrend,welche
die Hände vor das Antlitzgelegthat.
Der Sturm tobt im Schornstein, e

s

klirrt und
raffelt an den altersschwachenFenstern.
„DieselbeentsetzlicheSylvesternachtwievorsieben

zehn Jahren,“ stöhntDally schaudernd;„derFluch
Sir Edwards hatdieHölle entfesseltundmir deucht,
der Böse fliegt heutenachtum das Schloß, seinen
Anteil an unsermLieblingzu holen!“
„Dally, wie kannstDu so sprechen,“bekreuzt

sichihre Nachbarinzitternd;„was könntederTeufel
einem solchreinen, unschuldigenWesen wie der
(Engelina anhaben?“
„Weißt Du, was ich weiß, Anny?“ murmelt

die Alte dumpf. „Hast Du jeneSylvesternachter
lebt, in welcherEngelina dem Teufel verschworen
ward? Gott im Himmel magwissen,wie sichdes
Vaters Fluch erfüllt, dennerfüllenmuß und wird

e
r sich, e
r

ist mit in das Grab genommen.“
„Aber ihreSeele is

t

frommundheilig, niewird
die Hölle über d

ie

Macht gewinnen. Beten wir
nicht jeden Sonntag in der Kirche für das Heil
einer bedrohtenSeele? Das gilt der Engelina?“
„Gewiß gilt e

s

ihr. Glaube auch, daß der
Satan niemals ihreSeelezwingenwird, aberwas,
was foll ein Anteil sein?“
„Ihr Herz!“
„Ihr Herz? Wie möchteein Teufel ihr Herz

stehlen?“
„Hör an, Dally, mir fällt einealte Geschichte

ein, die man sich in meinerHeimat als Wahrheit
erzählt. Zwischenden Jahren – also in der
Sylvesternacht –wird allehundertJahre einEngel
zur Grde geschickt,eineverloreneSeele zu retten.
Der GEngel nimmtMenschengestaltan und wird als
Mägdlein geboren. Alle hundertJahre steigtauch
der Teufel in Menschengestaltzur Welt und er

sucht die Wege jenes Engels zu kreuzen,um ihn
für die Hölle zu gewinnen.Nun kämpfenbeideum
den Sieg. Vermag es derTeufel, das liebeEnglein
zu verlocken, daß e

s geheimund in Sünden mit
ihn entflieht, so is

t
e
s

derHölleverfallen,widersteht
es aber feinen Lockungenund führt ihn auf den
Weg der Tugend zurück, so is

t
e
r

demHimmelreich
gerettet. In demAugenblick,wo derEngel segnend
die Lippen des Teufels küßt, is

t

die Macht des
Böfen gebrochen, undseineerlösteSeele fliegtempor
zum Himmelreich!“

„Wohl, Anny, sehrwohl! DeineLegendewird
heilige Wahrheit sein,unddarumgebetacht,unsere
(Fngelina ist vonGott gesandt,undderTeufel wird
ihr auf ihrem Lebenswegbegegnen,daß si

e

mitihm
kämpfe um das höchsteZiel. Lassetuns beten,ihr
Frauen, daß der Böse nun undnimmermehreinen

d
ie dunkelwaldigenHäupterdes Gebirges,überdieAnteil an ihr gewinne.“

Die Hände falteten sich,die Häupter neigten

Aeber Sand und Meer. Deutsche Illustrirte Zeitung.

mauernaber schrillteder Höllengraus.
„Was schlugeben so schwer in jenemZimmer

herab?“
Dally sprangangstvollempor.
„An jener Thüre– Herrgottdes Himmels!“
Die Portière war herabgerissen,und unterihren

grellrotenFalten begrabenlagEngelina, bleichund
leblos,als habedie Hölle schonjetztsiegreichihren
Purpurmantelum si

e

hergeschlagen.
---

Lady Mary war gestorben,und ihrem letzten
Wunschegemäßnicht in der Schloßgruft, an Sir
EdwardsSeite, sondernauf denkleinen,friedlichen
Dorfkirchhofgebettet,wo der blaueHimmel ihr zu

Häuptenlächeltund der Epheu seineRanken um
dieHügelschlingt,wie liebevollzärtlicheArme einen
müdenSchläferhalten.
Lady Eveline,auchseitJahren verwitwet,traf

in Lilau-Rook ein, der verwaistenjungen Erbin
einetreuePflegemutter zu sein.
Und der sorgendstenPflege bedurfteniemand

so dringend,wie Engelina, welcheschonseit der
KrankheitderMutter einesolcherschreckendeSchwer
mut gezeigt,daß auchder Arzt ihr ein Interesse
zuwendenmußte. Ein sichschnellentwickelndesHerz
leiden,an welchemauchSir Edward in letzterZeit
gekrankt,schienihmAnlaß zu ernsterSorge zu geben.
Die Zeit zog bleiernund öde dahin und e

s

waren schonzwei Jahre nachdemTode der Lady
verstrichen,als der Arzt in langerUnterredungmit
Frau Eveline seineAnsichtaussprach,daß eine
schleunigeLuft- undLebensänderungzwingendeNot
wendigkeitfür Engelina sei. Ihre Jugend verlange
gebieterischnachihrem Recht, die Einsamkeitvon
Lilau-Rook ertötedie Lebensfrischeund -lust in

ihr; si
e

müsseWelt undMenschensehen,sichamüsieren,
anregenund sichselbstvergessen.Eine Reise nach

jungeLady möge selberüber das Ziel der Fahrt
entscheiden.
Die alteDamewar durchauseinverstandenmit

dieserAnordnung. Ihre Nichtebefandsich in einem
Alter, welches e

s notwendigmachte,daß si
e

der
Welt zugeführtwurde.
DennochstiegLady Eveline etwas sorgenvoll in

dasTurngemachempor,der Erbin von Lilau-Rook
die großeNeuigkeitmitzuteilen.Sie fürchteteein
entsetztesWeigern,Thränen undWiderstand– mit
energischemDruckauf die Klinke trat si

e

ein.
Engelina schrakjählings empor. Sie saßtief

über ein großes, rotesBuch geneigt,welches si
e

erschrockenbeimEintritt der Pflegemutterzuschlug.
Heiße Blutwellen stiegen in ihr bleiches, süßes
Angesicht.
Wunderbar– Frau Eveline hatte sichvöllig

getäuscht.Weder ein ErschreckennochWiderwillen
spiegeltesich in den Zügen des jungenMädchens,
imGegenteil,fast schien e

s ihr, als leuchte e
s ganz

seltsamerfreutund lebhaft in den blauenAugen
auf. „Wenn e

s

seinmuß, so laß uns nachDeutsch
landreisen,Tante! Dort habendieMenschenblondes
Haar und helleAugen, in Italien sind si

e

schwarz
wie,wie – “

„Wie die Teufel,“ lachtedie Lady unbefangen.
„Gewiß, meinHerzchen,ich bin völlig einverstanden
mit Dir. Aber wo möchtestDu wohl zuerst
Aufenthaltnehmen?In einergroßenResidenzstadt,

in Berlin, Wien oder–“
EngelinaschütteltehastigdasKöpfchen.

dortwürdemichdieMenschenmasseunddasLabyrinth

derStraßen ängstigen.Mütterchenwar auchein
mal in Deutschlandund zwar in einemBadeort,
der hießWiesbaden. Dort soll e

s sehr,sehrschön
sein; si

e

hat mir sovieldavonerzählt,daß ich all
ihreLieblingsplätzchenwiedererkennenwerde.Dorthin
laß uns reisen,wenn ich herzlichbittendarf, und
wenn e

s Dir genehmist, liebte Tante!“
Die alteDame küßtefreudig erregtdie Stirn

ihresLieblings, plauderteheiterund lebhaftnoch
überdieeinzelnenVorbereitungen,und eilte strahlend
vorFreudezurück,demArzt das unerwartetgünstige
Resultatihrer Unterredung zu berichten.
Engelinablieb allein. Sie faltete di

e

Hände
umdas Knie und blicktenachdenklichhinaus über

seitwärts blaurollendeFlut des ewigenMeeres.

sich in inbrünstigemFlehen–draußenumdieSchloß- | WeißschäumendjagtendieWogen
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dahin,vomWind
gepeitscht,daß e

s aussah,als seienihreSchneekämme
dieflatterndenMähnenvonNeptunswildenRoffen.
Wie oft hatte si

e

ihnen schonsehnsüchtignachgeblickt,
den heißen, brennendenund dennochnie ausge
sprochenenWunschauf denLippen, ihnenfolgenzu
können in die blaue, grenzenloseFerne, weit hin,

so weit, daß die Türme von Lilau-Rook hinterihr
versinkenauf immerdar.
Seit jener unheilvollenSturmnacht, welcheihr

das schrecklichsteGeheimnisihres Lebens offenbart,

Deutschlandoder Italien se
i

das ratsamste;die

„Nein;

empfand si
e

ein unbezwinglichesGrauen vor dem
altenSchloß, in welchem si

e

allein, so wähntesie,
der Macht finstererund unsichtbarerMächte ver
fallen war. Die wunderlichstenGefühle stritten in

ihremjungenHerzen.
AbscheuundWiderwillengegenalles, was der

Sünde und ihremMeisterzugehörte,unddennoch
eineunerklärlicheVorliebefür dasBild desMephisto
auf demTitelblatt der Teufelsmemoiren.
Wie mitZaubergewaltzog e

s

si
e

an, so mächtig
und unwiderstehlich,wie der Magnet das Eisen
zwingt. Sie begriff e

s nicht, und konnte e
s

nicht
faffen,daß diesesAngesichteinemTeufel angehören
solle, e

s

war so schön, so unsagbarschön.Freilich,

in denAugen,da blitzteundglimmertees, und in

dem cynischenLächeln, da drohteetwas, daß ihr
Herz in unerklärlichemSchauderdavorzurückschreckte.
EtwasBöses,Grausames,Sündhaftes. Unddennoch
machte e

s

einentiefen, dämonischenEindruckauf
sie. Ein schönesAngesicht!Die bestechendeMaske
für eineverloreneSeele.
Sie ist eineNärrin, daß si

e

sichdurcheinpaar
gemalteAugen in wüsteFieberträumeängstigenließ.
Hinaus in die weite,bunte,heitereGotteswelt!

Dort is
t

der Bann gebrochen,welcher si
e

hierge
fangenhält. Wenn si

e

den düsternMauern von
Lilau-Rook entflohen,könnenauchdie schwarzen
Fittichenichtmehrüber ihr rauschen,welchehier,
Verderbendrohend,die Türme umkreisten.Ent
schlossensprangEngelina empor, atmetetief auf
undfaßtemit beinahzornigemGriff das roteBuch.
„Fort von Dir! Ich will Dir entfliehen,Du

unheimlichesBild, undDichvergessen,wennichDich
nichtmehr sehe. Hier sollstDu bleiben,hier in

demGrabe meinesFriedens, welchesich, so Gott
will, nie wiedermit Augen schauenwerde! Das
WeltmeerlegeichzwischenDich und mich,undalle
EngelGotteswerdenmichbegleiten,michvor Deiner
Macht zu schützen,daßDu niemalseinenAnteil an
mir habest!“
Sie riß dasBild, gewaltsamdenBlickwendend,

aus demBuch und schleudertee
s

hinausdurchdas
offeneFenster, dann entfloh si

e

wie ein gehetztes
Reh aus demZimmer,ahnungslos,daß der Wind
das Bild faßte, e

s

in einesder tiefer gelegenen
Fensterhineinzu wirbeln.
Dort knietebereitsdie Kammerfraunebendem

offenenKoffer der jungenHerrin, in fliegenderEile

zu packen,wie e
s Lady Eveline befohlen.

Anny hattejust einFläschchenLawendelwasser
vondemToilettentischgenommenundblicktesuchend
umher, e

s

in ein Papier zu schlagen.Raschelnd
fiel einweißesBlatt durchdas offeneFensternieder
und Anny griff hastigdarnachund lachte:„Du
kommtmir just gelegen!“
Gar einBild? Ein schöner,jungerHerr? Sein

Namenscheintdarunterzu stehen,aber leiderkann
die Hochlandsmaidnicht lesen. Es wäre schade,
das hübscheGesichtmit demflottenSchnurrbärtchen

zu zerknittern.Haha, wäre e
s

nicht ein Scherz,
das Bild hier obenauf denKoffer zu legen, und

e
s
so einrichten,daß e
s Engelinadrübenim fernen

Deutschlandfindenmuß? Dann kannman sichwohl
eineheitere,kleineNeckereierlaubenundsagen,dies
Bild des künftigenHerrn Bräutigams habe eine
guteFee zum günstigenAnzeigenaus Lilau-Rook
mitgeschickt.
Sie sollen ja alle möglichstlustig und guter

Dinge sein, der lieben, jungenHerrin die finstern
Gedankenvon Hölle und Teufel zu verscheuchen.
Mit verschmitztemLächelnlegteAnny das Bild

obenauf in den Koffer und verschloßdenselben.
Nun sollte sichEngelina ’mal das Köpfchenzer
brechen,wie e

s

dahingekommensei; ihre Kammer
frau verrietihr keinSterbenswörtchen.(Forts.folgt)
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Hektor Berlioz.
ZufeinemfünfundzwanzigjährigenTodestage,

8.März1894.

F Vierteljahrhundertist vergangen,seitHektorBerlioz, einerdergewaltigsten
Tonmeister,welchedie neuereZeit hervor
gebracht,zur ewigenRuheeingegangen.Zur
Ruhe!WährendseinesLebenswar si

e

ihm
nichtbeschieden;der großeMann fandeine
kleineZeit,zumal in einemengern,während
desgrößernTeilesseinerWirksamkeitvondem
spießbürgerlichengherzigenGeistedesJuste
milieubeherrschtenVaterlande.Als e

r

müde
undmatt,eingebrochenerMann, nachEnt
täuschungenundbitterenErfahrungenaller
Art, seineletzteStundeherannahenfühlte,
entschlüpftenunterbitteremLächelnseinem
MundedieWorte: „Nun wirdmanwohl
auchmeineWerkeaufführen.“Undmanhat

si
e

aufgeführtunduntersteigernderBegeiste
rungimmerund immerwiederaufgeführt,
selbst in Frankreich,in demselbenFrankreich,

in welchemzu LebzeitendesgroßenMannes
dertonangebendeKritiker(Scudo in der„Revue
desDeuxMondes“)einstäußerndurfte:„Der
Chinese,dersich in seinenMußestundena

n

demKlangedes Tamtamergötzt,undder
Wilde,der sichdurchdas Aneinanderreiben
zweierSteinezur Wut entflammt,machen
Musikwie HektorBerlioz si

e

komponiert.“
DeutschlandhatdemfremdenTonmeistervon
jehereinbesseresVerständnisentgegengebracht,
alleintrotzder Ehrungen,dieihm hier in

reichemMaße zu teil wurden,trotzdermäch
tigenFörderer,dieihmhiererstanden,hat e

s

auchauf einemBodennichtanStimmenge
fehlt,dieaufdenvonScudoangeschlagenen
Toneingingen,undwennein„hervorragender“
deutscherHofkapellmeistersichdasUrteil e

r

laubendurfte:„Berlioz is
t

einfacheinNarr,“

so habenkritischeOrganevonBedeutungund
EinflußlangeZeit lediglichdiesesThema
variiert,wenn si

e

auf die Werkedesgroßen
Tonmeisterszu sprechenkamen.In Deutsch
landdurfteallerdingseinbesseresVerständnis
fürdieWirksamkeitdesfranzösischenKompo
nistenvorausgesetztwerden,weil hier, in

BeethovensgewaltigenTonschöpfungen,die

HektorBerlioz.

für sich in Anspruchnehmen,als erster im

SinnedieserRichtunggewirkt zu haben,wo
beifreilichnichtübersehenwerdendarf, daß

e
r
a
n

deutscheUeberlieferungangeknüpfthat
und e

r
in Deutschlandmehrals anderswo

denBodenfür seineThätigkeitvorbereitetfand.
OhneRichardWagnerindeswürdeauchwohl
Berlioz'Bemüheneinfruchtlosesgebliebensein,
undohneLiszt und seinaufopferungsvolles
WirkenwärewahrscheinlichRichardWagner
sowohlwieBerliozniemals zu Anerkennung
undGeltunggediehenund e

s

niemals zu einem
siegreichenDurchbruchedervonihnenerstrebten
musikalischenIdealegekommen.Es wareine
merkwürdigeSchicksalsfügung,daßdiesedrei
Männersichzusammenfindensollten.Ver
schiedenihrerHeimat, ihrerGeburt, ihrer
Welt-undLebensanschauungsowieihrerge
jellschaftlichenStellungnach,schienensi

e

eher

zu allemandernals zu vereinigtemWirken
berufenzu sein.Berlioz,derVollblutfranzose,
Wagner,derVollblutdeutsche,Liszt,derKos
mopolit,dereinevoltaireanischerFreigeist,der
anderePhilosophderSchopenhauerischenSchule,
derdritte gesinnungs-und glaubenstreuer
Katholik,gingen si

e

nichtminder in ihrem
politischenDenkenwie in ihremGlaubens
bekenntnisaus einander.Berlioz, der sich
Schrittfür SchrittseineExistenzerkämpfen
mußte,bliebbis a

n

seinLebensendebegeisterter
Bonapartist;Wagnerhattesichwährenddes
Jahres1848 in DresdenandenBarrikaden
kämpfenbeteiligtundmußtelangeZeit e

in

unstetesFlüchtlingslebenführen,um dann
freilichderbevorzugteGünstlingdesgenialen,
unglücklichenKönigsLudwigsII. vonBayern

zu werden;Lisztteiltezwarim Revolutions
jahreamFußeder vondemBassistenKarl
FormesverteidigtenBarrikade in WienGeld
undCigarren a
n

die Freiheitskämpferaus,
fandaberunmittelbardarauf in derzwang
losestenWeisedenWegzumParketderSa
lons undderFürstenhöfeundging als der
verwöhnteLieblingderGroßendieserWelt
undder– FrauendensorglosenWegdurch
dasLeben.ZwischenBerliozundWagner is

t

e
s persönlichniemals zu eigentlichnäheren

Beziehungen,geschweigedenn zu einemEin
vernehmengekommen;wie e

s scheint,durch
beiderSchuld,wennauchBerlioz, der, von
seinerVerbissenheitbeherrscht,in demMit

Marksteinestanden,vondenen e
r

bei einemSchaffenaus- | Künstlerbetrachtetwerden,wiemandennjetztmeistkein | strebendennurdenNebenbuhlererblickenwollte, wohldas
ging,undhierdievonihm insLebengerufeneBewegung| Bedenkenträgt,ihnmitLisztundRichardWagneralsden | meistedazubeigetragenhat.
schließlichin FlußundzumendgültigenAustraggekommenist. | BegründerderneuromantischendeutschenMusikrichtungzu WagnerscheintwenigstenseineAnnäherungversucht zu

In gewissemSinne darf Berlioz als eindeutscher| bezeichnen.BerliozkannohnejedeFragedas Verdienst| haben; er übersandtedemfranzösischenMeister einesder

S
.
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erstenEremplarederimDruckeerschienenenTristan-Partitur| modernenMusiklebenherbeigeführt,der, von Deutschland| WagnerserstenSchrifteneinetwasandererSinn verknüpft
mitderWidmung: ausgehendundumdieMittedesJahrhundertsseinenAn- | wurde,derProgrammmusikerfunden,Bezeichnungen,die

A.RoméoetJuliette unsheutekaummehrverständlicherscheinenwollen,

- Tristanet
Iseult,

- - dadieeinstigeMusikderZukunftlängstzurMusik
aberesvergingenWochen, e

h
e

BerlioznurNotiz derGegenwartgewordenis
t

undwir heutzutage
vondemGeschenkenahm.Als derfranzösische symphonischeDichtungen– mandenkenur an

den,unsdenVerlaufeinesganzenHeldenlebens
schilderndenTrauermarschin Wagners„Götter
dämmerung“– hörenundverstehen,ohnedaß
wir dazuderUnterlegungeinesuns denWeg
weisendenTextesbedürfen.Programmmusik,wenn
dasominöseWorteinmalgebrauchtwerdensoll,
hat e

s überhauptimmergegeben,so lange e
s

symphonischeTondichtergegebenhat,und einer
dergewaltigstenProgrammmusikerallerZeiten
undallerVölker is

t

unsergroßerBeethovenge
wesen,dervorseinerberühmten„Neunten“be
reitsdie Eroicaunddie Pastoralsymphoniege
schaffenhatte.Mit derZeitverallgemeinertesich
dasVerständnisfürdiesymphonischeTondichtung
derart,daßdasVolkda, wodieMeistereine
Bezeichnungunterlassenhatten,dieselbeaussich
hinzufügteund beispielsweiseBeethoveneine
„Mondschein“jonateundMendelssohneine„schot
tiche“Symphoniezuschrieb.Ja, derjenigeTon
meister,deramheftigstengegendieUnterlegung
einesbestimmtenProgrammtextesgeeifert,Robert
Schumann,mußte e

s

sichgefallenlassen,daß
maneinenWerken– es sei nur andie„rhei
nicheSymphonie“oder„DieRheinfahrt“erinnert–programmatischeBezeichnungenbeilegte.That
sächlichhandelt e

s

sichdennauch in derganzen
SacheumeinleeresSpiel mitWorten,unddas
hatniemandbessererkanntals geradeBerlioz,
der in einerNotezur zweitenAusgabevon
„FaustsVerdammung“dieBeigabeeinesPro
grammtextesgeradezufür einenNotbehelferklärte,
lediglichbedingtdurchdenbeidemgroßenPu
blikumvorherrschendenMangel a

n selbständiger
Einbildungskraft.Was BerliozwieLiszt und
Wagnergewollt,warHebungderMusikgegen

überdemödenFormalismus, in den si
e

verfallenwar,
und in dem si

e

sich in inhaltloseTonspielereiauf
zulösendrohte,undzwarHebungdurchDurchdringung

Komponist im Jahre 1855 in Weimarweilte,
führteLisztdemFreunde a

n
einemVormittag

den„Lohengrin“vor. Berlioz saßmit der
Partitur in einerLogeundlas eifrignach.Bei

d
e
r

Schwanenseenejedochschluge
r

dasBuchheftig

zu undeiltedavon,wie e
s heißt,um sich im

„Erbprinzen“mitLitolffbeieinerFlascheWein
vondemempfangenenwiderwärtigenEindruckezu
erholen.Bei einerspäterenAnwesenheitin Wei
marhörte e

r

sichdieVorstellungbiszumSchluffe
an,dochmeintLiszt mitder ihmeigenengeist
vollenSelbstironisierungin einemseiner a

n

die
ungenannteFreundin inBrüsselgerichtetenBriefe,
seineWertschätzungdesWerkeshabesichnicht
höhererstreckt,alsdiezwischendenbeidenDamen,

d
ie
in einemeigenenLebens-undLiebesroman

eine so großeRollegespielt,Nelida(derGräfin
D'Agoult)undderFürstinWittgenstein,herrschende.
Eine NebenbuhlerschaftzwischenBerliozund
RichardWagnerwardurchihrespezifische,künst
lerischeBegabungausgeschlossen;sahder fran
zösischeTonmeistersichaufdas symphonischeGe
biethingedrängt,so hatWagnervonderZeit
seinererstenWirksamkeitan dasderBühneals
dasihmzugewieseneerkannt.Liszterschienals
dernatürlicheVermittlerzwischenbeiden,er,der
genialsteKlavierinterpretnebendembedeutendsten
Symphonikerunddembedeutendstenmusikalischen
DramatikerunsererZeit,undmiteinerUneigen
nützigkeit,einerRitterlichkeitundeinemAdelder
Gesinnung,wie si

e

uns inderGeschichtekaumzum
zweitenmalebegegnen,hat e

r

die ihmvondem
GeschickezugewieseneMissionerfüllt.War ihm
Berlioz derältereFreund, so konntedieserdoch
das Interessefür Wagnernichtzurückdrängen,
nochwenigerabervermochteWagnerbei ihm je die
Gefühle für Berliozerkalten zu lassen. Vereinthaben
die drei großenMännerdengewaltigenUmschwungim

fangnehmend,heuteals vollendeteThatsacheallerwärts
anerkanntist. Man hattedamalsfür dieNeuerungdas
SchlagwortderZukunfts-oder,damitdiesemWortenach

LeichenbegängnisderaufdemPanzerschiffBrandenburgverunglückten.OriginalzeichnungvonFerd.Lindner.
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mitgeistigemGehalte,damit si
e

gleichihrenSchwester
künsten,derPoesieundbildendenKunst, in standesei,
einenkünstlerischen(nichtwiemanoftkonfusundunlogisch
genugbehauptethat, einenpoetischen)Gedanken zu ver
körpern.Unmittelbarund in ihrerreinenGestalt,das
heißtals Instrumentalmusik,vermagdieKunstderTöne
lediglichEmpfindungenundGefühle in uns zu erwecken,
ausdiesenlassensichaberVorstellungenundVorstellungs
reihenundfortschreitend,innerhalbgewisserGrenzenwenig
stens,auchGedankenundGedankenreihenentwickeln.Hierhin
zielte,vonBeethovensgroßensymphonischenSchöpfungen
undvorallemdergrandiosen„Neunten“einenAusgangs
punktnehmend,dasStrebendesfranzösischenKünstlers.
MeisterderInstrumentation,vervollkommnetee

r

vorallem
denOrchesterkörper,nichtdadurch,daß e

r

neueInstrumente
erfand,sonderndaß e

r alte,halbvergessene,wiedaseng
licheHornunddieSchlaginstrumente,wieder zu Anerkennung
undGeltungbrachteunddemGrundsatzederPolyphonie,
das heißtder selbständigenFührungder Instrumenten
stimmen,zu einemRechteverhalf.
InstrumentalkörperundeineTonsprache,wie si

e
in gleicher

Vollkommenheitnochnichtvorhandengewesenwaren,und

e
s

erstandenzunächsteineKonzertouvertüren:„Die Vehm
richter“und„Waverley“,denensichspäterdie zu „König
Lear“,demByronischen„Korsar“unddemWalterScottischen
„RotenRobert“anreihten.BewegtendieseWerkesichmehr
oderminderallenoch in deraltenForm, so sprengteder
genialeKünstler in seiner„Symphoniefantastique“alle
FesselnderKonvention,eine so lebhafteSprachederLeiden
schaftredend,wie si

e
in TönennurihrenAusdruckfinden

kann.UmdasCharakteristischedieserTonsprachezu steigern,
bedurfte e

s

der direktenZuhilfenahmedes gesprochenen
Dichterwortes,wie si

e
in dermitChörennachShakespeares

TextuntermischtendramatischenSymphonie„Romeound
Julie“ undderdramatischenLegende„FaustsVerdammung“
sichdannauchverwirklichte.Aberauchda, wo e

r

wieder
alsreinerSymphonikersichzeigte,wie in einem„Harold in

Italien“undebensoin seinenkirchlichenKompositionen,dem
mächtigergreifenden„Tedeum“unddernichtminderpackenden
„Totenmesse“,atmetseineMusikdramatischeKraft und
dramatischeLebendigkeit.In seinemeigentlichenBühnen
schaffentrat e

r indes,darin in entschiedenemGegensatzzu

Wagnerbleibend,mehrumformendalsumgestaltendauf,die
alteFormwahrend,dieseabermitneuemGeisteundmit
neuemLeben zu durchdringensuchend.WelcheLebenskraft
gleichwohlseinendramatischenSchöpfungeninnewohnt,hat
derErfolggezeigt,denvorJahrenschonein„Cellini“und
neuerdingsseine„Trojaner“ in Deutschlandgefunden,und
dasgerade in einemZeitpunkte,in welchemdieWagnerschen
Musikdramenhier in ihremsieghaftenVordringenbegriffen
waren. Sein reizendes,geistvolles,musikalischesLustspiel
„BeatriceundBenedikt“(nachShakespeares„Viel Lärm
un nichts“)hatleider in Deutschland,undauchnurhier,
1862 in Baden-Badenund1863 in Weimar,zweispora' vonwenigWiederholungengefolgteAufführungenerlebt.
Ueberdas,wasBerliozerstrebtundübereintragisches
Lebensgeschick,gibt e

r

ambestenselbstAufschlußin einem,

im Jahre 1853 a
n

ProfessorLobe in Leipziggerichteten
„Glaubensbekenntnis“.„Die Musik,“ jagt e

r

hiermit
Worten,diesichfünfundzwanzigJahre nachseinemTode
nurmitdemGefühleeinergewissenWehmutlesenlassen,
„istdiepoetischste,diemächtigste,dielebendigstevonallen
Künsten.Sie sollteauchdiefreiestesein,aber si

e
is
t
e
s

leidernochnicht. DaherunsereKünstlerleiden,unsereun
verstandenenOpfer, unserUeberdruß,unsereHoffnungs
losigkeit,unsereTodessehnsucht.Die moderne':
wirklicheMusik(nichtdieKurtisane,dermanunterdiesem
Namenbegegnet)is

t

derantikenAndromedazu vergleichen,
dergöttlichschönen,derenFlammenblicke,durchThränen
gebrochen,in vielfarbigenStrahlensichverbreiten.Am
StrandedesunermeßlichenMeeres,dessenWogenunablässig
ihreschönenFüßeüberflutenundmit Schlammbedecken,

a
n

einenFelsengefesselt,wartet si
e

aufdensiegreichenPer
leus,derihreFesselnsprengenunddasUngeheuerRoutine
vernichtensoll,dessenRachenmit seinemverpestetenAtem

si
e

bedroht.Aber ic
h

glaube,das Ungeheuerwird alt.
SeineGliederwerdenlahm,seineZähnelocker,seineKrallen
stumpf. SeineplumpenTatzengleiten a

n

Andromedas
Felienab. Das Ungeheuerbeginnteinzusehen,daß eine
Anstrengungen,diesenFelsen zu erklimmen,vergeblichbleiben;

e
s

sinkt in denAbgrundzurück;zuweilenvernimmtman
schoneinTodesröcheln.WennaberdiesehäßlicheChimäre
ihrenGeschickerlegenseinwird, dannschwimmtderheiß
Liebendezu einergöttlichenGefangenen;dannbricht e

r

ihre
Ketten,trägt si

e

hochbeglücktdurchdieFlutenundgibt si
e

Griechenlandwieder,selbstaufdieGefahrhin,vonAndromeda
für alleHingebungmitGleichgiltigkeitundKältebehandelt

zu werden.DieSatyrn in denFelsenhöhlenverlachenein
feurigesUngetüm, si

e
zu befreien.Vergebensrufen si
e

ihm
zu:„Du Thor, laß si

e
in ihrenFesseln!WeißtDu denn,

o
b
si
e

sichDir ergebenwird, wenn si
e

freiist? DieMa
jestätihresUnglücks is
t

wenigerunverletzlich,wenn si
e
in

Fesselnliegt!“DerwahrhaftLiebendehaßtaberdasVer
brechen; e
r

will eineGunstempfangen,nichterzwingen.
Mit keuscherHandbefreit e

r Andromeda;mitheißenLiebes
thränenbedeckte

r

ihreunterdenFesselnerstarrtenFüße,

So schuf e
r

sicheinen-

ja, e
r

würdeihr, wenn e
r
e
s vermöchte,auchFlügelgeben,

umihreFreiheitnochunbeschränkterzu machen.“ L. H
.

A3 ü 5 m e.

– Fedor vonZobeltitzzeigtesich in seinemfünfaktigen
Schauspiele„OhneGelänt“– Erstaufführungam 8. Februar
amLessing-TheaterzuBerlin – in vielgünstigeremLichte,
alsvorher in demEinakter„Dramentoff“.Es is

t

einStückvon
kräftigemRealismus,glücklichin derSchilderungderbäuerlichen
Verhältnisseundgroßenteilsenergischin derHandlungsführung.
Es spielt in derNeumark.Möller,einruinierterGrundbesitzer,
wirbtumdieHandderreichenSchulzentochter,wirdjedochum
seinerVerarmungwillenvondemStiefvaterabgewiesen.Aberdas
Mädchenhälttreuzuihm,bis si

e

unzweideutigerkennenmuß,daß
derMann si

e

nurumihresVermögenswillenbegehrt.Daweist

si
e

ihnab,obwohlderStiefvaterdeminzwischendurcheineErbschaft
beglücktenMöllernunmehrgünstiggesinntund si

e

selbstdurcheinen
Fehltrittanihngefesseltist. Und si

e

findetsichbelohnt,indemder
Pfarrer in wahrerLiebezuihr si

e

trotzihrerVergangenheitbittet,
dieGefährtineinesbescheidenenLebenssein zu wollen.DasStück
errangeinenwarmenundunbestrittenenErfolg,andemauchdieguteDarstellungAnteilhatte.

– ZurFastnachtbrachtedasköniglicheSchauspielhaus

in Berlin zweimuntereStücke,diedurchausdenCharakterdes
SpielsfesthaltenundwenigerdieAbsichthaben,Menschenschicksale
lebensvollzuverkörpern,als in gefälligerFormsinnreicheBegeben
heitenvorzutragen.ZugleicherschienenmitihnenzweineueBühnen
dichtervordemPublikum.„DieMinnekönigin“vonHans
vonGumppenbergspieltaneinemfranzösischenLiebeshofe.Die
KönigindiesesHofesliebteindeutscherRitter;aber in derBe
sorgnis,si

e

schätzeanihmnurdieschöneGestaltunddiegewinnende
Form,versuchte

r sie,indeme
r

ihr in häßlicherKleidungundmit
unfeinenManierengegenüberfritt. DieschöneRepauseaberhatvon
seinerAbsichterfahren,undindem si

e

ihnnunnochübertrumpft
unddoppeltderb,unschönundtäppischauftritt,erkennter,wieviel
vonBewunderungderFormauch in seinerLiebelag. AufdiesemUmwegefindensichdiebeiden.DasStück is

t
in hübschenVersen

geschriebenundhübschausgeführt;nurgegendasEndehinmachen
sicheinigegrobeMittelundmancheLängenstörendbemerklich.–
Emil Gött hateinZwischenspieldesCervantes,„DieHöhlevonSalamanca“,einemdreiaktigenLustspiele„VerboteneFrüchte“

zu Grundegelegt.Es istdieGeschichtevomeifersüchtigenEhemann,
derdurcheinunklugesBenehmenselbstVeranlassunggibt,daßdie
lebenslustigeFrau in seinerAbwesenheitnachverbotenenFrüchten
begehrtundsichundihrerZofezweiLiebhaberzumSchmauseladet.
WienundieFraudieNichtigkeitdieserTröpfeerkennt,wie si

e

ihresUnrechtssichbewußtwird,wiederunerwartetzurückgekehrte
GattemitderSachlagebekanntgemachtundgleichfallszu nach
denklicherEinkehrbeisichveranlaßtwird– das ist allesdasWerk
einesmunteren,gesunden,witzigenfahrendenSchülers,derdas
ganzeStückbelebt.HerrGötthatdasCervantescheSpielzweifellos
mitGeschickundLaunebearbeitetundeineguteTalentprobeabge
legt,diedennauchsehrbeifälligeAufnahmefand.Freilichbotauch
dietrefflicheFrauConradalsfahrenderSchülereineMeisterleistung,
reich a

n Schattierungen,vollvonFeinheiten,getränktin Liebens
würdigkeitundSchalkhaftigkeit,– ZuGunstenderHinterbliebenendesverstorbenenKarlMeißner
wurdeim„DeutschenTheater“ eineWohlthätigkeits
vorstellungveranstaltet,derenLeitungkeinGeringereralsBerlins
unvergeßlicherKomikerKarlHelmerdingübernommenhatte.Mit
gliederdesDeutschenunddesZentral-Theaterswirktenmit; im
MittelpunktedesInteressesaberstanddieAufführungdesguten,alten,fröhlichen„FestsderHandwerker“vonAngely, a

n

derunter
HelmerdingsRegiemehrere„AltevonWallner“– Engels,Formes,
Worlitzschund so weiter– teilnahmen.DasHauswarausverkauft,
derJubeldesPublikumsgroß,speziellHelmerdingwurdeaufs
wärmstebegrüßt.DieKaiserinwohntederVorstellungbei;beieiner
aufAllerhöchstenWunschveranstaltetenWiederholungerschiendannder
Kaiser,derspäterHelmerdingdenKronenordenvierterKlasseverlieh.–Das„NeueTheater“zuBerlin hatnunendlicheinenEr
folgerrungen,undzwarmiteinemitalienischenDrama.Goffredo
Cognetti hat in „A Basso Porto“ seinfrüheresStück
„A SantaLucia“fortgesetzt.Im letzterenDrama(dasdurchdie
gleichnamigeOper in Deutschlandbekanntgewordenist)wirddie
eifersüchtigeMariadieUrheberindesSelbstmordesRosellas,der
GeliebtenCicillos.„A BassoPorto“schildertnun,wieCicillo
alleseineGedankendaraufrichtet,zurVergeltungMariasKinder

zu verderben:dieTochterwill e
r verführen,denSohnaufdie

Galeerebringen.ZudiesemZweckebediente
r

sichauchderCamorra,
derenChefundVerrätere

r
in einerPersonist. AlsMariakeinen

andernAuswegmehrsieht,gibt si
e
in verzweifeltemKampfefür

dasGlückihrerKinderCicillodenCamorristenalsdenlangege
suchtenJudasan. Aberzu ihremEntsetzentrifftihreneigenen
SohnLuiginodasLos,denVerräterzu töten;undumihnvor
derSchuldzuretten,wird si
e

selbstCicillosRichterin.Danngibt

si
e

sichruhig in dieHändederJustiz:„DieMutterGottesselbst
hättedasGleichegethan,wenn e
s

sichumihrenSohngehandelt
hätte“.– DasStückgeht in bewegterHandlungvorwärts,hat
vielTemperamentunderregtSpannung;übrigensis
t
e
s

nachArt
derJungtalienergewaltsam,ziemlichäußerlich,wenigtiefunder
regtwohlAufregung,abernichtechteTeilnahme.AberFräulein
Bertens"ausgezeichnetesSpielalsMaria,diehübscheAusstattung,
eineWirtshausscene,in dienationaleGesängeundTänzeeingelegt
sind,endlicheinegeheimeSitzungderCamorra–dassindMagneten,
denendasPublikumschwerwiderstehenkann;und so hatdas
CognettischeWerkjedenfallseinenErfolg zu verzeichnen,derfreilich
nichtalsethnernf-künstlerischeranzusehenist. A.Dr.– DieWiener Theaterbrachtenin derletztenZeitnichts
Neues.ImHofburgtheaterwurde„KönigOttokarsGlück
undEnde“mitzweiglücklichenNeubesetzungengegeben.Fräulein
BleibtreuspieltezumerstenmaldieKunigundevonMassovienmit
großemErfolgeundauchFrauLewinskywarvorzüglichin derfür

d
ie

neuenRollederMargarete.Die seitlangenichtmehraufge
führten„EinsameinMenschen“vonGerhardHauptmann
wurdenam17.FebruarmitFrauHohenfelsalsAnnaMohrwieder
aufdieBühnegebracht.DieKünstlerinspieltedieseRollezum
erstenmal;si

e

wolltedieStudentinderMedizinliebenswürdigge
staltenundmachtedieohnediesfragwürdigeGestaltnurnochfragwürdiger.DerwundervollgearbeiteteersteAktthatwiedereine
Schuldigkeit.Die schauspielerischenEhrendesAbendsfielenwieder
FrauHartmannundHerrnBaumeisteralsMutterundVater
Bockeratzu.– DiegroßeNeuigkeitamBurgtheaterist derWieder
eintrittMitterwurzers.– Neu ist sonstnurdiePosse„ArmeTeufel“vonKrajjanigg
undHinterhuber mitMusikvonKleiber in fünfBildernim
JosefstädterTheater.In derHöllewirdeinVergnügungszugnach
derOberwelterwedirt.DieReisenden,darunterSatanella(FrauStreitmann),derHeizerKrampas(Frank)unddesTeufelsGroß
mutter(FrauDietz)inchenglücklicheMenschen,findenabernur
„armeTeufel“.DieIdee is

t

nichtneu,abermitHumorausge
führt.Manunterhältsichganzgutdabei,besondersbeidenCouplets.
DieDarstellungwarbefriedigend. Ill.

Irida Soyaux-Schanz.
(HiezudasBild.Seite501.)

s mögennun etwaneunJahre vergangensein,seit

ic
h

zumerstenmaldenNamenFrida Schanzunter
einemGedichtfand, das michdurchquellfrischenTon,
MelodikderSpracheundgedankentiefenInhalt entzückte.
Und d

a
e
s
in jenenStrophenvonseligemJugendübermut

widerklang,weniger in Worten,als durchdielebensvolle,
hinreißendpoetischeStimmungausgedrückt,welchedieVerse
durchwehte,erstandvor meinemGeistesaugeunwillkürlich
dasBild der unbekanntenDichterin:einehohe,jugend
kräftigeGestaltmit dunkellockigenHauptundsprühenden
Schelmenaugen.
Seitdemforschte ic

h

sorgsam in Büchernund Zeit
schriften,demNamenwieder zu begegnen,und zu meiner
Freudegeschahdas o

ft

undimmeröfter.Undimmerwieder
fand ic

h

auchdenselbenbestrickendenWohllaut,eineForm
vollendung,die a

n

klassischeVorbildergemahnt,vorallem
aberdichterischenSchwungundtiefeweicheHerzenstönein

denlyrischenErgüssenvonFrida Schanz. Als ichdann

im Jahre1888 ihre erste,beiJ. J.Weber,Leipzig, er

schieneneGedichtsammlungin dieHändebekam,ward ic
h

freilichgewahr,daßder jugendfrischeJubellaut,der in

jenemerstenGedichterklang,sichgar o
ft
in sehnsuchtsvolle

Mollaccordeauflöste.Das aberverliehdenDichtungen
nur einenReizmehrund schonjeneersteSammlungbe
wies,daßFridaSchanzverdient,unserenerstenDichtern

a
n

dieSeitegestellt zu werden.
Dannentdeckteich in Wochenschriften,regelmäßigwieder
kehrendundgewißvoneinerverständnisvollenLesergemeinde
vonWoche zu Wochesehnlicherwartet,eineneueGabe
ausdemreichenpoetischenGeistesschatzder Dichterin, –

vierzeiligeSinnsprüche,meisterhaftkurzundklar geprägt
undvon einerReifeder LebensauffassungundTiefeder
Gedankenwelt,die sichsonstnur in philosophischenWerken
findet.DieseSinn-– mankönnte sie ebensogutWeis
heitssprüchenennensindseitdemals „Vierblätter“ge
jammelt*)undbildeneinBrevierfür HerzundGemüt,
das in WahrheitHerzerquickungspendet.
Und zu a

ll

diesenglänzendenVorzügen,die ic
h

a
n

Frida Schanzbewunderte,geselltensichnochentzückende
GrazieundneckischerHumor,welcheichspäter in denviel
gelesenen„Filigran“-Novellenin Versen*) kennenlernte
unddie namentlichdie beidenDichtungen„Lacertola“
und„Auf Capri“ jonnigdurchleuchten.Aber auchfür
tiefeTragikfindensichTöne in derDichterinSeele,wie

d
ie ergreifendeVers-Novelle„DieGeige“beweist.
Da endlicherfüllteein Zufall meinenlanggehegten
WunschundeinesTagesstand ic

h

FridaSchanzpersönlich
gegenüber– wiedereinmalerkennend,wiewenigVerlaß
aufPhantasiegebilde!DiePersönlichkeitderDichterinbefand
sichnämlichimvollstenGegensatzezu denselben:einemittel
große,zarteGestalt,ein stilles,liebesGesichtmitjeelen
vollenAugen,dieganzeErscheinungvonechterWeiblichkeit
und edlerEinfachheitumflossen– so stelltsichFrida
Schanzäußerlichdar und ihr ganzesWesenentspricht
durchausdiesemerstenEindruck.
Am 16. Mai 1859 zu Dresdengeboren,wuchsdie
Dichterin in einemGelehrtenheimauf und empfingvon
ihrerhochbegabtenMutter, der bekanntenJugendschrift
stellerinPaulineSchanz,die sorgfältigsteErziehung.Schon
frühtrat ihr ausgesprochenlyrischesTalenthervor,und
kaumdemKindesalterentwachsen,regte si

e

mitErfolgdie
Geistesschwingenzu freiemFluge. Im Jahre 1884 mit
demRedakteurLudwigSoyauxvermählt,entwickeltesich

in dieserglücklichenunddurchausharmonischenEhe das
hervorragendeTalentder jungenDichterinnur um so

glänzenderund trieb die üppigstenBlüten. Auch als
Jugendschriftstellerintrat si

e

jetzthervorundschwangsich
durchihreklare,liebenswürdigeDarstellungsweise,sonnigen
Humorunddenkeuschen,echtweiblichenHauch,der über
ihrenMädchengeschichtenlagert,baldzumLieblingaller
Backfischeauf. AngeregtdurchdiesenErfolgunternahm

si
e
in jüngsterZeitdieHerausgabeeines in jährlicherFolge

erscheinendenMädchenbuchs,das nebenanregenderUnter
haltunggediegeneBelehrungaufallenGebietenbietetund
demwir zu NutzundFrommenunsererjungenTöchter
weitesteVerbreitungwünschen.
SeitdreiJahrenlebtFridaSchanz in Berlin in einer
Häuslichkeit,welcherihr poetischerSinn undechteunge
schminkteLiebenswürdigkeitdenStempeltraulichsterBehag
lichkeitaufdrückten.In vollendeterWeisehat si

e

die
schwierigeAufgabegelöst,eineseltenfleißige,stetsaufwarts
strebendeSchriftstellerinundzugleichdie sorgsamsteGattin
undHausfrau,die zärtlichsteTochter zu sein.Und damit

is
t

derReichtumihresInnenlebensnochnichterschöpft:
für denübergroßenKreis ihrerFreundefindet si

e

stets
Zeit,Rat undThat, undfür alle is

t

derbehaglicheThee
tischbereitet, a

n

dem e
s

sich so herzerfrischendplaudert!
Was aberder Dichterinvielleichtam höchstenanzu
rechnenin einerZeit, in derdie kleinstenTalentchen a

n

GrößenwahnundSelbstvergötterungleiden, is
t

eineBe
scheidenheit,diefast a

n

Schüchternheitgrenzt.Hatte nicht

*) VerlagBielefeldundLeipzig,2
.

Aufl.
*) Im selbenVerlage1891.
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einZufallmirverraten,in welcherFülle ihr vonnahund
fern,ja übersWeltmeerherZeichenherzlichster“Sympathie
undVerehrungzugehen– Frida Schanzhätteesgewiß
nichtmitgeteilt,dennniemalserwähnt si

e

einWortvon
ihrengroßenundschönenErfolgen. B.W.Zell.

Das Veilchen.
Von

ReinhardE. Petermann.

I.

F" dereisigenUmklammerungdesWinterswerdenunsereFlurennichtmit jenersieghaften.Plötzlichkeit
befreit,welchedenFrühlingdeshohenNordensauszeichnet,
sondernin langsamemZugetreffenvorerstimmernurAvant
gardendesholdenKnabenein undbreitenzunächstjene
halblenzlichen,schüchternenZauberüberdieGelände,welche
wir Vorfrühlingserscheinungennennen.Langsambegrünt
sich in denGärtenderRasen,dasGeknospedesFlieders
verbreitetHoffnungsschimmer,im Walde,dessenKronen
jenereigentümlicheMärzenglanzerfüllt,welcherdurchdas
Schwellender ihreHüllen spannendenKnospenentsteht,
entfaltensichals erstezarteBlütengeheimnisseFlorensdie
SchneeglöckchenunddiewieverwunderteKinderaugenstarr
zumHimmelblickendenLeberblümchen.Abererst,wenn e

s

schonüberalllebhaftergrüntundblüht,erscheintim Freien
dielieblichsteunsererFrühlingsblüten,dasVeilchen,das
daherauchseitaltersals das Symboldes eigentlichen
Frühlingsbeginnes,betrachtetwird. Dochgilt diesstreng
genommennur fürMitteleuropa.
Im Süden wird vielfachdie Roseals
verehrt.Anakreonsingt:

„KommtderFrühlingholdgezogen,
WirderwecktderRosenFülle
VonChariten.“

Schon in Abbazia,amquarnerischenGolfe, blühendie
VeilchengewöhnlichEndeFebruar,aufdendalmatinischen
Inseln findet si

e

derSpaziergängerbereits zu Anfangdes
Hornung in denMacchien,und in Sizilien,sowie in jenen
mildenStrichenGriechenlands,die,wieMeffenien,keinen
eigentlichenWinterkennen,beginntdie Veilchenblüteim

Januar. Von diesemMonate a
n

tritt dieBlumedann
sowohleinenZug nachNordenals auch im Gebirgeauf
wärts an,undimMai, ja nochim Juni findetmandas
Veilchenauf denHöhendes wildenTaygetos,ebensowie
auf demSchafbergoderRigi. Für denSüden is

t

das
VeilchenalsomehrWinter-als Vorfrühlingsblume;weil

e
s

aberdortauch im Sommer– obenaufdenGebirgen –

blühendgefundenwird, betrachtetene
s

dieGriechenals
Symbol der unvergänglichenNaturkraft,machtene

s

zur
LieblingsblumeProserpinasundbekränztendamitnichtnur
dieThyrosstäbederBacchanten,sondernauchdieSarkophage.
So vorstechendwarinfolgedessenim athenischenLebendas
Veilchen,wie e

s
in unserenGroßstädtenin derMärzenzeit

is
t

unddahernanntePindarAthendie„Veilchenbekränzte“.
Wie beidenGriechenso dürfteauchbeianderenVölkern

der KultusdesVeilchensnichteingeführt,sondernwiedie
Blume selbstursprünglichsein.Wenigstensreicht e

r

überall

in graueZeitenzurück.AmMinnehofederösterreichischen
BabenbergerzumBeispielwar– wohlimAnklang an

eine altgermanischeSitte– schonvor achthundertJahren
die FeierdesFrühlingsfestesmitdemAuffindendesersten
Veilchensverknüpftund ausderderb-heiterenZeit des
„Pfaffen vomKahlenberge“vermeldetdie Chroniksogar
eine ergötzlicheGeschichte,derenGegenstanddas Veilchen
war. Es hattenämlicheinmalNithart,derHofnarrHerzog
Ottos desFröhlichen,dasersteVeilchengefundenundwar,
nachdem e

r
e
s

mit einemHutebedeckt, zu Hofegelaufen,
11n seinenFürstenzumFrühlingsfestezu holen!DerHof
kant, alleinunterdemHutefandsichinfolgeeinesSchaber
nacks derBauernkeinVeilchenmehrund so fielderarme
Nithart in Ungnadeundwardzum„Bauernfeind“.
Heute is

t

dasAuffindendeserstenVeilchensnichtmehr
GegenstandöffentlicherFeste;dieWertschätzungderkleinen
violettenBlütehatabereherzu- als abgenommen.Unser
größter Dichterverschmähtee

s nicht,dasVeilchenalsSymbol
der Bescheidenheitzu preisen:

„EinVeilchenaufderWiesestand,
Gebücktin sichundunbekannt:
Eswareinherzig"sVeilchenu

. j. w.“ (Goethe)
während HeinemitseinerBeobachtungeineandereHabitus
eigentümlichkeit,dasLiebliche,Neckische,ja Grisettige,das
diejer Blüteinnewohnt,zumAusdruckbringt.Er singtvon
den „BlauenVeilchenderAeugelein“derLiebsten, e

r

läßt
„DieVeilchenkichernundkosten
Undschaunzu denSternenempor.“

BeidedichterischenVerherrlichungenfallen in dieZeit,
demin FrankreichaufdieHerrschaftdermajestätischenLilie
jene desgefälligen,anmutigenVeilchensfolgte,das – ob

gleich schonvonLudwigXVI. sehrgeschätzt–dochbesonders

(s
.

Lieblingsblumeder Napoleonidenin Modegekommen
ist. Napoleon I. hattevonseinererstenGemahlinJosefine
die Vorliebe für dasVeilchenüberkommenundwar ihr
jo treu geblieben,daß e

r

vonseinenSoldatenschließlichder

Lenzsymbol

VarietäteneinerArt ansehendarf.

„Veilchenvater“(pèreViolette)genanntwurde.Dieuralten
BlumenkulturenderProvence,die wohl in römischeZeit
zurückreichen– schonOviderwähntja, daßseineLands
leutedieOlivenhainevernachlässigen,umBlumen zu züch
ten– erhieltendurchdieModeberühmtheitdesVeilchens
neuenAufschwung,undschonseitDezenniensinddieUm
gebungenvonGraffe,Cannes,NizzawahreBlumengefilde,

in welchennebenOrangenbäumenLilien,Rosen,Tuberosen
undVeilchenauf ausgedehntenFelderngezogenwerden.
DieganzeFrühlingszeitübererfüllteinOdeur d

e

mille
fleursdieLüfte,undnichtnurdieLandschaft,sondernauch
dieparfümierteAtmosphäreis

t

alsodiesemTummelplatzder
feinstenPariserEleganzangemessen.Ja, sogarderHaupt
bergderUmgebung,derMontVentoux,fügtsichharmonisch
ein, indem e

r
in seinenEichwäldernkostbareTrüffelbirgt

undauf seinenHeidenLavendelkulturenträgt.
In neuererZeit is

t

dasVeilchenbekanntlichdieLieblings
blumederKaiserinEugeniegewesen.„Als Kind,“ schreibt
dieFrau desSchweizerGesandtenTschudi,„sahmandie
kleineEugenieseltenohneeinpaarVeilchenimHaar oder
ein kleinesVeilchenbouquetim Gürtel. Und wennder
Sommerkamund si

e

unterSpaniensglühendemHimmel
seltenerwurden,erhielteinHirtenknabedenAuftrag, si

e

ihrvondenHöhenderSierraNevadaherabzuholen.Er
wachsenzeigte si

e
sichbeinaheniemalsohnedieseBlume,

die si
e

überallesliebte,denneineZigeunerinhatteihr
prophezeit,ihr Glückwerdemit denVeilchenerblühen.
Als EugeniedannKaiserinundBeherrscherinderMode
wurde,gewanndasVeilchennatürlichgroßeBedeutung.
„Ueberall,“schreibtFrau Tschudi,„war dasSymbolder
Napoleonidenzu sehen,ähnlichwie unterWilhelm I. die
Kornblumeoder in Japan dasjetztauchbeiuns in Flor
gekommeneChrysanthemum,mantrugVeilchenimKnopfloch,
aufdenHütenundaufBalltoilettenundlangewarviolett
dieModefarbe.„Extrait de violettes“war das Lieb
lingsparfümderDamenweltundwoimmermangehenund
stehenmochte,strömteeinemdieserDuftentgegen.“Ja, er

drangsogar in d
ie

Literatur.In Verdis„Traviata“heißt

d
ie

HeldinVioletta,daszugkräftigsteLustspielG. v
.

Moers

is
t

betitelt„DerVeilchenfresser“,und schriebderFranzose
ThierryeinLustspiel„DerVeilchenstrauß“,so verfaßteFrau
vonEschenbacheinLustspiel.„DasVeilchen“.ElisePolko
endlichbehandeltein einerErzählung„Die Veilchender
Kaiserin“direktdas Veilchen in Verknüpfungmit dem
SchicksaleJosefinens. -
Uebrigenswar man, wie ja natürlich,auchfrüher
schondarauf verfallen,literarischenSchöpfungendas
Veilchenals Spitzmarkevorzusetzenund schonMozart
zumBeispielhatteein CharakterbildCapilleris,„Das
Veilchen“,in Musikgesetzt.

II.

Sofern e
s

sichumKult undKulturhandelt, is
t

natür
lichfastimmerdas wohlriechendeVeilchengemeint.Die
Botanikernennene

s

Wiolaodorataundfassen e
sgewöhnlich

mitdemverwandtenbehaartenVeilchen,Viola hirta, zu

einerArt, demMärzveilchen,Viola Marti, zusammen.
Als charakteristischfür daswohlriechendeVeilchenwird–
außerdemDufte– angeführt,daß der ausdauernde,
durchdieUeberrestederaltenBlattstieleundNebenblättchen
immerknotiggestalteteWurzelstocklange,kriechendeAus
läufertreibt,welchedembehaartenVeilchenfehlen.Es is

t

indeswahrscheinlich,daßdieseVerschiedenheitennurVarietäts
unterschiedesind,die im VerlaufewenigerGenerationen
durchdenEinflußdesBodensderSeehöheunddergleichen
verwischtwerdenkönnen.Auchdie Sumpf-,Torf- und
MoorveilchensinddemMärzveilchennaheverwandtund
selbstdasblaffeHundsveilchen,vondemeinigeBotaniker
wiederdasrötlich-violettewildeVeilchen,dasrasenbildende
Sandveilchenunddas blauepfirsichblättrigeVeilchenab
trennen,unterscheidetsichim ganzenHabitus so wenig,
daßmanwohl sämtlichemitteleuropäischenVeilchenals

Thatsächlichsindauch
alledieseVeilchenmehroderwenigerdurchUntervarietätenver
bunden,ändern,wennman si
e

anderenLebensbedingungen
aussetzt,leicht a
b

undgewinnenoderverlierendenVeilchen
geruch,den man als für das wohlriechendeVeilchen
charakteristischansieht.
Etwasgrößer is

t

die Verschiedenheitdesdreifarbigen
VeilchensoderStiefmütterchens(Viola tricolor),das in

derVolksbotanikeine so großeRolle spielt.Nichtleicht
hateineBlume so vielevolkstümlicheBenennungenalsdiese.
Man nennt si

e
in SalzburgundTyrol Frauenschücherl,

Nachtschattl,Stiefkindl,Stiefmütterl, in derSchweizDenk
blümli,Jesuslein,Sammetblümeli,Sammetweiali,Schwö
gerli,anderwärtsDreifaltigkeitsblümerlund so weiter,Ver
schiedenheitenderNamen,dienichtübelderVeränderlichkeit
derBlumeselbstentsprechen.
So großdieZahl der Varietätenist, welcheunser,
vomFeldstiefmütterchenabstammendesGartenstiefmütterchen
durchdie Kultur erlangthat, so groß is

t

die Zahl
derAbarten, in welchesichdas wilde Stiefmütterchen
infolgeder VerschiedenheitenseinerStandortezerspalten
hat. Und dennoch is

t

e
s

ein echtesVeilchen,wie
einVergleichdesAlpenveilchens(Viola alpina)mitdem
zweiblättrigenVeilchen(Violabiflora)darthut.Ersteres is

t

eineZwergformdesStiefmütterchensunddiesemähnlich in

Form undBrüchigkeitdesLaubes,trägtaberdurchaus
veilchenähnliche,blauvioletteBlüten,daszweiblättrigeVeilchen
dagegenvereintmit herzrundenVeilchenblätterngoldgelbe
Blüten,die denenunseresStiefmütterchensähnlichsind.
DiesesschöneVeilchen“)kommtebensowiedasAlpenröschen
aufdenhöchstenAlpenmattenvorundzwarwächstersteres
gernimSchattendesKrummholzes,währendletzteresfreie
Haldenbevorzugt.
Zweifellos is

t

dasVeilchenwiealleanderenAlpenpflanzen
ursprünglichTieflandpflanzegewesenundhat,allgemache

r

oberndzur Höhevordringend,auf diesemMarschedurch
AnpassungseineheutigenalpinenFormengewonnen.Mit
demGeröllderGießbäche,durchdenWind,dieVögelund
andereVehikelabergelangtenalpineVeilchenvielfachwieder
auftiefereStandortezurückundverlorennunzumTeildie
erlangtenEigentümlichkeitenwieder;derzusammengedrängte
Stammschoßwiederauf, dieBlätter vergrößerten,die
Blütenverkleinertensich. WährendsichbeimZugedes
VeilchenszurHöhedieBlütezeitimmermehrverspätete,

so daßdiehöchstenin 2700MeterSeehöhevorkommenden
ExemplaredesAlpenveilchenserst im Augustblühen,be
schleunigenin AlpenpflanzengärtenderEbeneverpflanzte
AlpenveilchenihreBlütewieder.Jedenfallsrangierendie
VeilchenvermögeihreraußerordentlichenAnpassungsfähigkeit

zu denvollkommenstenallerKrautgewächse.Sie steigenauf
diehöchstenGebirge,wozunachProfessorDr. Mohr nur
kleinzelligePflanzengeeignetsind,undihreFarbe is

t

vor
wiegenddasvioletteAnthokyan,welchesnachDr. Meyer

d
ie eigentümlicheEigenschaftbesitzt,die Lichtstrahlender

Hochregionenzu absorbierenund in Wärmeumzuwandeln.
DieserVollkommenheitmag e

s

auchzuzuschreibensein,daß
sichdie Veilchennahezu d

ie ganzeErde eroberthaben,
wenigstenswasdieGebirgebetrifft.DerTifliserProfessor
Dr. RaddefanddiekleineViola minutaimKaukasusnoch

in 3660MeterSeehöheamRandederGletscher,und in

Persien,dessenDichterdasVeilchenGuli-Peigamber(Rosen
Prophet)nennen,kommt e

s

ebensowohlaufderHochebene
vonTeheran,als in denGebirgenumSchirasvor. (Aus
letzterenholtman im SommerEis zumKühlenundVeilchen
zumParfümierendesSorbets.) Auchauf allenübrigen
GebirgenAsiensscheintdasVeilchenvorzukommen.Przewalsky
fandaufdenBergwiesenamNordabhangedesThianschan
eineAbartunseresHundsveilchens(Viola silvestris,var.
rupestris)und in derAlpenregiondesDschachargebirges
ammongolischenKukunoor in 3400 MeterSeehöhedie
Viola théanschanica.In Afrika sammelteG. Rohlfs
Veilchenin derderSaharanahenKyrenaikaamAbhange
desnur600MeterhohenDschebelAchdar(Viola scor
piuroides),währendFlegel von unterBrombeerbüschen
wucherndenVeilchenüberraschtwurde,als e
r

den4000
MeterhohenPicoGrandevonKamerunzur Hälfte e
r

stiegenhatte.Auch in Nordamerikais
t

dasVeilchenweit
verbreitet.In denUmgebungenvonErie imSeendistrikt
zumBeispielgibt e
s

neunArten; davon is
t

dashübscheste
dasgespornteVeilchen,währenddas amhäufigstenvor
kommende(Viola cucullata)demeuropäischenanähnlichsten
ist. Das wohlriechendeVeilchenfehltallerdings.Selbst in

NeuseelandundzwardortaufdenGehängendesbegletscher
tenMount CookwurdevonReverendGreeneinkleines,
weißesVeilchen in Mengengepflückt.
In denEbenenderTropensinddieeigentlichenVeilchen
durchbaumförmigeVerwandteersetzt,zumBeispieldurch
densüdamerikanischenOrleanbaum(Bixa orellana),dessen
fleischigeSamendenschönenrotenFarbstoffOrleanliefern,
welchendieWildenzurBemalungdesKörpers,dieEng
länderundHolländerdagegenzum–FärbendesKäsesver
wenden. -

AuchunserVeilchenwirdnichtnuralsZierdeundzur
Parfümerie,sondernauch in mannigfacherandererWeise
benützt,zumBeispielzur HerstellungdesblauenVeilchen
saftes,desVeilchensirupsund anderem.Die arzneilichen
VerwendungenfrühererZeithabenjedochaufgehört,wenigstens
beidenAerzten.Nur dasVolkmachtnochmanchenOrtes
GebrauchvondenWurzelnundBlättern,besondersaber
vondemdurcheigenekleineSommerblütendesVeilchens
erzeugtenSamen,diemanfür harntreibendhält. Doch
mußhierbemerktwerden,daßdievielfach,besonderszur
ErzeugungvonZahnpulverbenützteVeilchenwurzelnicht
vomVeilchen,sondernvoneineritalienischenSchwertlilie
(Iris florentina)stammt.Auchdas blaueausGuyana

stammendeVeilchenholzhatmitunseremkleinenFrühlings
schatzenichts zu thun.

*) KrakowitzerhatihmeinesseinerAlpenpflanzensonettegewidmet,
daswirhiermiteinigenAenderungenwiedergeben:

Wiolabiflora.
AmFußederSchütt,wo in Trümmergehegen
DasAugenurErlenundKrummholzgewahrt,
WowildeLawinenzurRuhesichlegen
NachihrerdenBergwaldzerschmetterndenFahrt,
DorthegettrotzStürmen,diegrimmigoftfegen,
NaturmanchenLieblingalsGärtnerinzart;
DortlachtunsmanchzierlicheBlüteentgegen
Vonjelt'nerdasAugeerfreuenderArt;
DortblühtauchimFrühlingderAlpendasholde
ZweiblättrigeVeilchenundhältsichversteckt,
Als schämtee

s sich,so zugleißenimGolde;
Dochwie e

s

auchschützendderErlbuschbedeckt,
DerWandererfindet'sundfreudigzumSolde
Nimmter,wasihmgoldenerSchimmerentdeckt.
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e
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Kus der Erde Narben und fr
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DieseSeite is
t

insbesonderedenInteressendesHausesundderFamilie
SiewillWinkeundAnregungenzuförderlichenThunund

angenehmerUnterhaltungerteilen,aufbeachtenswerteErscheinungensach
gemäßhinweisen,gemeinnützigenNeuerungendenWegbahnenhelfen.

gewidmet. Anter uns.
WünscheausdenKreisenunserergeschätztenLeserwerdenthunlichtberück
sichtigt,MitteilungenübereigeneErfahrungen,soweitsi

e

sichzurWieder
gabeandieserStelleeignen,mitDankverwendet.AlleshieraufBezügliche

is
t

zurichtenandieRedaktionvon„UeberLandundMeer“in Stuttgart.

DieweißejapanischeKletter-oder dieEntfernungdieserStörenfriedegeboten, Phlox Drummondilutea. nunmitEierchenbelegtundmitHäschendamit si
e

abtropfenundläßt si
e

aufeinem
Delikateffgurke. wennwirdasAuflebenundGedeihenunsererDieserneue,sehrhübsche,halbgefülltebevölkert.Darüberspanntmanaberein| mitZuckerbestreutenPapierfestwerden.

DievorcircadreiJahrenvomPomologen
Gaertnerin Dresdenin denHandelge
gebenejapanischeKlettergurke,die das
GartenbautreibendePublikumanfangsmit
Mißtrauenempfing,bewährtesichbisher
aufdasglänzendste.Sie hatauchtrotz

d
e
r

ungünstigenWitterungsverhältnissedesvergangenenJahreswiedergezeigt,

-

daß si
e

einederbestenunsererGurkensortenist,und
daß si

e

bezüglichihrerHärte,ihrervielen
Früchte,derenWohlgeschmackundDauer
haftigkeitvonkeinerandernGurkensortedes
ireienLandesübertroffenwird. DieserwürdigandieSeitestelltsichnundieweiße
japanischeKletter-oderDelikatessgurke,eine
Neuheit,diedievorstehendea

n

Fruchtbar
teil,GeschmackundSchönheitdesFleischessogarnochübertrifft;diesesis

t

weiß,sehriaftig,erfrischendundwohlschmeckend.Wie
dieAbbildungzeigt,sinddieFrüchtevon
tylindrischerForm,im jungenZustandemilchweiß,späterwachsweiß.Dieseneue
GurteverdientdieBeachtungallerGurken
freunde.Samendavonkannausder
SamenhandlungvonKarlPabst in Erfurt
bezogenwerden. M.L.
Ein nützlichesGartenwerkzeug.
DienachstehendeAbbildungveranschaulicht
ein praktischesGarteninstrument,welchesGartenfreunden,besonders

DamenzumEinpflanzen
vonBlumenausTöpfen
aufRabattenundBlumen
beetezu empfehlenist.
DieHandhabungdesselben

is
t

sehreinfach:Manöff
netdenCylinderbeiaet
was, stoßtihn seiner
ganzenLängenachin den
Boden,drücktdanndie

in denHohlraumeinge
drungeneErdemittelstder
Handhabenb festzusam
men,ziehtzugleichdenCylinderausdemBoden
undentleertihn neben
dementstandenenLoch.
DasInstrumentkannvon
jedemSchmiedoderSchlos

e
r

ausstarkemEisenblech
leicht,billigund in ver

Größenverfertigtwerden,Inichiedenen
denmeistenFällenwirdeinCylindermit
10–12 CentimeterDurchmesserg

e

M, L,

Ein praktischerGartenkorb.
Die praktischeSeitediesesvonWeiden
rutenoderStrohhergestelltenKorbesleuchtet

auf denerstenBlickein.Die
Anfertigungeinessolchenis

t

fürjene,welchemitder
„zZ - ZS Korbflechtereietwas
------- E

i--FSA vertrautsind,nicht-- schwer.WiedieAb
bildungnebenanzeigt,

is
t

dasuntereEnde
desStockesmiteiner
eisernenSpitzeverjehen,welchedurch
einenDruckmitder

HandamGriff obenleicht

indenBodendesPlatzes,wo
Beerenfrüchte,Blumenund

so weiterzufindensind,ge
triebenwerdenkann.M. L.

Pflanzenfeinde.
Odersind si

e

e
s

etwa
nicht, diesenußfarbenen,
gleißendenkleinenSchlänge
lein,diesich so gern in dieBlumentöpfeeinnisten,dieihre
kleinenKotballenganzunge
mirtanderOberflächeablegen,
nachdemsi

e

imInnernder
Grdean denWurzelballen
genügendeNahrungaufge
nommen?VieleLeutefreilich
und unterihneneingroßer

Toricher behaupten,dieRegenwürmerver

b
e
i

Fern-und IockerndenBodenauf;weraber

- e Pflanzen liebt, si
e

beobachtet,derwird„ , merfen, wie schädlichdiesestummen
erneure sind, wieihreMinengängezartesurrelipilzen zerstören,kräftigereWurzeln
on der (FrDe -

Stellenam Heilen verhindern.

1894(Bd. 71).

Lieblingeim Augehaben?Manchein
Blumenfreundmaggefragthaben,aberwie?
Manrät,beiPflanzen,dieeinTrocken
werdenohneNachteilvertragenkönnen,nach
demAustrocknendesErdballensunterund
aufdenTopffeuchtesMooszulegen, in

welchesderRegenwurmalsbaldhineinkriecht
undentferntwerdenkann.Fachleuteschlagen
auchvor,denErdballenmiteinemAbsud
vonWalnußblätternoderRoßkastanienan
zufeuchten,oderauchmiteinemAufgußvon
gepulverterAloelauwarmzu tränken.Ob
freilichjedePflanzefürdieseMedikamente
widerstandsfähigist,kannichnichtbehaupten
undwermitZweifeldarangeht,wirdgutthun,darüberbeieinemGärtnersichRat

zu holen.Ein sehrgutesVerfahrenbesteht
auchdarin,denErdballen,dermäßigfeucht
seinmuß,vorsichtigausdemTopf zu

stürzenundmiteinemdünnen,etwasge
spitztenStäbchenunterlangsamemDrehen
desselbendenetwaigenEinwohnerdesErd
ballenszu beunruhigenundihnzunötigen,
seineKlausezu verlassen.Jedenfallsthut
mangut,dieseOperationenjetztimFrüh
jahrvorzunehmen,damitdieWurzelbildung
unddasWachstumderPflanzennichtge
hindertwerden.
Eine empfehlenswerteKürbissorte.

gelbblühendePhlox,dessenFormdasBild

vorstehendzeigt,reproduziertsichnachder
AeußerungdesZüchters– Korselt& Co.

in Trumau,Böhmen– echtausSamen
aufleichtemBoden. M.,L.

ZurPflegederObstbäume.
WiedankbarderObstbaummenschlicher
Pflegeist,undwieseineVernachlässigung
sichdurchkeinenodernurganzgeringen
Ertragrächt,hatteichimHerbstvorigen
Jahreszu erfahrenGelegenheitin einer
Spracheso eindringlichundüberzeugend,
wieBenjaminFranklins„Hier is

t
gegipst“

aufdenKleeäckern.In derNähedesWaldes
hatdieStadtgemeindeB. circa10Stückchen
LandansanftabfallendemHügelmit je 8
Bäumenim tragfähigstenAlterbepflanzt.
DerBoden is

t

wenigfruchtbar.Dereine
PächterließdaherdasGrundstückunbebaut
liegenundverwildern,einandererhattee

s

wohlmitGrasangesät,wofüraberder
Bodengarnichtgeeignetwar,einigebe
bautendenBodenregelmäßigundpflanzten
Kartoffelnundanderesein.AnfObstertrag
rechnetenalle.ImvorigenHerbstbotendiese
Obstbaumstückchenein Bild, das jeden
Vorübergehendenüberraschte.DieBäume
aufbebautemLandhingenzumBrechen
vollderherrlichstenAepfel,währenddie
anderenleerdastandenundihnenElend
undDürftigkeitausdenfrühzeitiggelbenden
Blätternund vielfachschonentlaubten
Zweigenlugte.EineschwereAnklagegegen
dielässigenundunverständigenBesitzer!
Deutlicherkonntensi

e

wohlnichtüberdie
BedürfnissedesBaumesbelehrtwerden;
dennnacheinerReihevonschwerbeladenen
Bäumenkameinesolchemitleerstehenden
und so fort in regelmäßigemWechsel,wie
wennmiteinergewissenAbsichtlichkeite

s
so

geordnetwordenwäre.JederBesitzervon
Bäumenmögedarausfür sichdieLehre
ziehen,daßderBoden,besondersderRasen
bodenunterBäumenimKreismitdem
DurchmesserderBaumkroneregelmäßigum
gearbeitetwerde,damitLuftundFeuchtig
keitdestoungehinderterzu denWurzeln
eindringenundderBodenrechtausgefrieren
kann.DurchdieseVerwitterungwerdendem
Baumauchdiefür einGedeihenso not
wendigenNahrungsstoffezugeführt.B. in B

.

EinemitzlicheEinfassung.
ZurEinfaffungderWegeimGemüse
gartenkönnenaufJohannissträucherver

=- Ess“;----------------
Figur 1

.

edelteBirnbäumchenverwendetundderart
gezogenwerden,wie e

s Figur1 zeigt.Dazu
nimmtmaneinjährige
Veredelungendie sich
leichtbiegenlassenund

entblößenoderangefaulte| sind,vertreiben,mansoll si
e

aberniever
Istdanicht| tilgen.

welchebei a– wieFi
gur 2 veranschaulicht–
aneinandergeplattetwer
den. M.L.
Ostergeschenk.
UnaefährvierzehnTage
vorOsternbelegtman
einenflachenTellermit
Watte,freutHafer-,
Gersten-,Roggen-und
Wickenkörnerreichlich
darauf,stellt e

s

andas
FensterimwarmenZim
merundbegießte

s täglich
starkmitlauwarmemWasser.DieKörner
werdensehrschönkeimenundmanhatein
wunderhübsches,grünesFleckchenmitspannen
langenHalmen.Nun nimmtmanein
rundesBrettchen,legtdasRasenfleckchen
darauf,betreute

s

mitgelbemSand,damit
mandieWattenichtdurchschimmernsieht
undgibtals AbschlußEpheublätteroder
anderesGrünringsherum,dasmannötigen
fallsetwasanleimenkann.DieWiesewird

Figur 2
.

edelteApfelbäumchenoderaufQuittenver

Sonnenschirmchenundfertigtdasselbe,indem
manvonKartonpapiereinenrundenTeil
schneidet,amRandeeinigeSchnittemacht
unddieselbenso zusammennäht,daß e

s

schüffelförmigwird. Dannschneidetman
vonrotemsogenanntemKrepppapier(man
kanndasselbeselbstherstellen,indemman
einenBogenSeidenpapierzusammenfaltet
undanhaltenddurchdieHandziehteinen
etwasgrößerenTeil alsdervonKartonpapierundklebt e

s

hieunddaeinwenig

a
n

dasUntergestellfest,schneidete
s

fransen
artigein,bohrtdann in dieMitteeinLoch
undsteckteinmitrotemPapierumwickeltes
Stäbchendurch;obenamEndedesselben
befestigtmaneinkleinesEi, in dasman
miteinemamLichteheißgemachtenNagel
einLochgebrannthat.Das untereEnde
desStieleswird in dieMittederWiese
eingefügt,indemmandurchdasBrettchen
eineOeffnungbohrtunddasStäbchen,ehe
man e

s

einstecktmitetwasLeimbestrichen
hat.DasGanze is

t

mitwenigKostenher

zustellenundsiehtreizendaus. A.S.
Hyacinthus(Galteria)candicans.
DieseZwiebelpflanzeis

t

nochnichtso be
kannt,als si

e
e
s

verdient.Eineihrerguten
Eigenschaftenis

t

die,daß si
e

winterhartis
t.

In dasfreieLandgejäterSamenkeimtgut
undreichlich.DiejungenZwiebelnwider
stehendenFröstenganzgutundfangenin

derRegelanfangsMärz zu treibenan.
VorsichtshalberkannmandieselbenEnde
Novembermit etwasLaubdecken.Die
AbbildungobenanzeigtdiePflanzein ver
(leinertemMaßstabunddieweißeBlume

in natürlicherGröße.DieZwiebelnkönnen
auch in Töpfengezogenundgleichden
anderenHyazinthenbehandeltwerden.

DerMaitrank.
DieZeitdesherrlichenMaitranesnaht
heran;liegendochschonin Delikatessenhand
lungendiesauberenSchachtelnaus, in denen
sichderWaldmeisterbefindet,dessenaroma
tischesKrautdieHauptrollebeiderBe
reitungdesMaitrankesspielt.LiebeHans
frau,im folgendengebenwirDir einige
praktischerprobteVorschriftenzu diesem
würzigenTrank,denselbstderJunggeselle
nichtverschmäht.1
.

EineMaibowle,die
nichts zu wünschenübrigläßt, stelltman
wiefolgther: Zu 2 Flaschenleichtem
Moselweinnimmtman150GrammZucker
undeinetüchtigeHandvollentfieltenWald
meisters.DermiteinwenigkaltemWaffer
befeuchteteZuckerwirdmitetwa 1

,

Flasche
Moselweinübergoffen,bis e

r gelöstist.In
dieserZuckerlösungläßtmandenWald
meister– in einerfestverschlossenenTerrine–

1
0

bis15Minutenlangziehen,gießtdann
denRestdesWeinshinzuundprobiertden
Maitrank.Ist einGeschmackreinundzart
undeinGeruchlieblichduftend,so entfernt
manausdemTrankdieBlätterdesWald
meisters.Je kälterdieBowleaufgetragen
wird,destoerfrischenderschmecktsie.Hat
mankeinEis zurHand, so is

t

vordem
AuftragenderMaitrankinwohlverschlossener
TerrineimKelleraufzubewahren.– 2. Ju
eineTerrinegibtmaneinBündchenent
stieltenWaldmeisterund200GrammZucker,
gießteineFlascheleichtenRheinweindarüber
undläßteineStundeallesziehen.Man
kostetdann,undfälltderGeschmacknach
Wunschaus, so fülltmandenMaitrank
miteinigengrünenWaldmeisterblättchenin

dieGläser.GibtmanzurMaibowlenoch
eineFlascheChampagneroderdeutschen
Schaumwein,so wirdsichVätercheneine
Gütethun.Apfelsinen-oderZitronenscheib
chen,wie e

s

oft in Haushaltungengeschieht,
gebemannichtzumMaitrank,dasonstdas
herrlicheAromadesWaldmeistersbeein
trächtigtwird. H.Kr.

Fruchtpasten.

-

DieZuchtdiesesdelikatenGemüseser
leidetmeistdeswegeneinenAbbruch,weil
diePflanzeneinenzu großenRaumbean
spruchen.Dem is

t

nundurchdieEinführung
derSorte„CocozellevonTripolis“,die
nichtumfangreichwird,abgeholfen.Die
PflanzebildeteinendichtenBuschmitge
drungenen,dickenStengeln,kurzgestielten,
tiefgelapptenBlätternundranktnicht.
DieFrüchtesindlang,birnförmigund e

r

scheinenschonvierWochennachderAus
saatdesSamens.Sie geben,jungund
zart,beieinerLängevon25Centimeter,

in Scheibengeschnittenundgebratenmit
ParmesankäseoderTomatensauce,einsehr
feinesGemüse,dassehrwohlschmeckendund
gesund,denhöchstenAnforderungenent
spricht.In derNähegroßerStädtedürfte
sichderenAnbauimgroßengutrentieren.
In Italienwerdendie in Scheibenge
schnittenenStückein Oelgebraten.In Un
garnwirdderKürbisverwendet,wenne

r

nochnichtganzreifist,jedocheinenormale
GrößeerreichthatunddieSchalenochso

weichist,daß si
e

mitdemFingernagelleicht
durchgedrücktwerdenkann.In Englandhat
fastjedeHaushaltungKürbismarmeladeund
eingesottenesKürbisfleisch.Es istdiesein
Gegenstand,dervonunserenHausfrauen
vielgrößererBeachtunggewürdigtwerden
sollte.BeidergroßenMengevonFrucht
fleisch,dasbeiunsgewöhnlichdenTieren
zurNahrunggereichtwird,oderzuGrunde
geht,wäre e

s

schonderMühewert,die
SchmackhaftigkeitdieserKonserve.wie si

e
in

Englandbeliebtist, zu studierenundbei
unseinzuführen.DasEinsiedenvonKürbis
fleischstückenis

t

ganzähnlichauszuführen,
wie e

s

mitdenMelonengeschieht.M. L.

Rhabarber.
NichtdieWurzelunddieTinkturmeine
ich,obschonbeideihremedizinischeVoll
giltigkeithaben;jetztimFrühjahrwollen
wir e

s

mitdemGrünhaltenunddie
RhabarberstaudeihrerBlattstieleundBlätter
beramben,umdieersterenalsgesundesund
blutreinigendesKompotzugenießen.Der
Wert,der in derRhabarbersäureliegt, is

t

nochviel zu wenigbekannt.Leber-,Gallen
undGichtleidendebesonderssolltensichauf
ganzvertrautenFußmitdemRhabarber
kompotstellen.Dergetriebeneoderge
bleichteRhabarberis

t

derbeste.DieBlatt
fielewerdenin Stückchenvon3–6 Centi
meterLängegeschnittenundmit Zucker,
etwasRosen-oderOrangenwafferlangsam
weichgedämpft.Auf 1
4

KiloFruchtrechnet
man200–250GrammZuckerundeine
TaffearomatischesWaffer.Derungebleichte,
völliganderLuftausgewachseneRhabarber
mußvordemDämpfengeschältwerden,da
seineäußereHautbaftigundhartist.
BeimgetriebenenBlattstielistdasnicht
nötig.
SchutzdenSpinnenimObstgarten.
DieSpinnensindRaubgliedertiere,die e

s

besondersauffliegendeInsektenabgesehen
habenundeineMengedavontöten.Man
magdaherdieSpinnenda,wo si

e

lästig

M,L,

ManstelltdieseFluchtpastenvonden
verschiedenstenObstmarmeladenher,besonders
abersind si

e

vonQuitten,Aprikosenoder
Pfirsichenvortrefflich.Bereitetman si

e

selbst,
sind si

e

besserundungleichbilliger,alsman

si
e
in denKonditoreienkauft.Mangibt

dieguteingekochteMarmeladeaufeinmit
StaubzuckerbestreutesBrett,formtkleine
Plätzchendaraus,läßtsie,nachdemsi

e

im
Zuckergewendet,amOfentrocknenund
rührtdannvonStaubzucker,Arakund
WaffereinenGuß, in demmandiePaten
umdreht,sodannlegtman si

e

aufeineGabel,

Gebeich si
e

zumGeschenke,schneideichvon
Briefpapierkleine,rundeBlättchen,fältele

si
e

ringsherumrechtfeinmiteinemFeder
mefferundlege in jedesaufsolcheArt ent
standenePapierkörbcheneinePaste,fülle

si
e
in eineschöneSchachtelundimmeris
t

dieseshübscheGeschenlchen,woich e
s brachte,

willkommengewesen. - A,S.

ZurBohnenzucht.
In Gegenden,wodieBohnenstängelchen
schwerzubekommensind,kannmansichleicht
dadurchhelfen,daßmanin derMittedes
BeetesstärkerePfähle(Fig. a

,

b) anbringt
undaufdiesegalvanisiertenDrahtspannt.
An denDrahtknüpftmangeöltenBind

fadenvonentsprechenderLänge,bindetden
selbenunten a

n

30–40Centimeterlange
Pfählchen(c,d),diemandannderartin

denBodendrückt,daßderFadenstrammgespanntwird, M,L,

Calla (Richardia) aethiopica
als„Winterblüherin“.

DeroftgehörtenKlage,daßdiejedem
BlumenfreundwohlbekannteCalla(besser
Richardia)aethiopicaimWinternichtblühen
will,kannleichtdadurchabgeholfenwerden,
daßmandiePflanzeMitteSommersins
Freiestelltund si

e

zurRuhezwingt,indem
man si
e

nichtmehrgießtund si
e

vorRegen
schützt.Im AugustnimmtmandenganzausgetrocknetenErdballenausdemTopse,
entferntvondemWurzelstockdieBrutund
diekrankenTeile;dannpflanztmanden
jelbenin träftigesandigeErde,drücktdiese
starkein,jetztdenTopfderSonneaus
undgießtnachBedarfreichlich.DiePflanze
läßtman, so lange e

s

dieWitterunger
laubt,imFreienstehen,bringt si

e

dann in

einsonnigesFensterdesWohnzimmersund

gießt si
e

d
a je nachErfordernis.Die

VarietätC
.

aeth.compactanana is
t

der
altbekanntenSpeziesvorzuziehen.M. L.

Ein praktischesGestellfür Schling
pflanzen in Töpfen.

DiesenkrechtenStäbe(a)könnenentweder
vonHolzodervongalvanisiertemstarkem
Eisendrahthergestelltwerden.Im ersteren
Fallewerdendie eisernenHaken(b) in

4

- -

C

g",
gleichmäßigerEntfernungin dieStäbege
trieben,imzweitensind si

e

andieStäbe

zu mieten,undzwar in beidenFällen s
o
,

daßdievongalvanisiertemEisendrahtver
fertigtenRinge(c) wagrechtaufdie in

gleichmäßigenEntfernungena
n

dieTopf
wandgestecktenStäbe zu liegenkommen.
Im FalledieStäbeundRinge.vonHolz
verfertigtwerden,empfiehltsicheinbrauner
Oelfarbenanstrich.Zu Ringeneignensich
WeidenrutenundspanischesRohr.M. L.

72



506 „W224Aeßer Sand und Meer. Deutsche Illustrirte Zeitung.

Schach. (BearbeitetvonE. Schalopp.)
Aufgabe20. Auflösungder Auf

VonJohannKotreinPrag. gabe17S. 426:
(„ZlatáPraha“) W.1)c5– c6

S. 1)d7- c6:
W.2 K d3– c3:
S. 2)in2–a1D+.Macht
SchwarzeinenSpringer,
soerobertWeißdurchT
in2– g2– e2 den
Bauern(aufc 4)und
schließlichdurchK c4–
3 – b3 auchdenSpringer,derinzwischen
überc2 nacha3 hat
ziehenmüssen.
K c3- b3 und
gewinnt.

S. 1)c3– c2.Aufm2– a11 folgtT 12–
h1+nettAbtauschund
4)c6 -7
W.2)Th2–h1+nebst
Abtauschaufc1,sodann
6– e7 "– c8 1
undZickzackschachgebote;
stehtderschw.Königauf
a2unddiew.Dameauf
der1-Linie,soentscheidet

WeißziehtanundsetztmitdemdrittenZugematt. K.l 3– c2.
RichtigeLösungenandtenfernerein:Ed.E. inSt.zu14und15
H.inZabitzzu14und16.

Weiß.

Handschriften-Beurteilung.-- GraphologischeAuskünftewerdennur unterdenschon
oftandieserStelle– letztmalsin Nr.7diesesJahrgangs– bekanntgegebenenBedingungenerteilt.

E.H.in P. Calif. KeinerechteWertschätzungderDinge:Großeswird
zuleicht,KleineszuernstgenommenundimganzenzuvielGewichtgelegt
aufAeußerlichkeiten– jedochnichtin pedantischer,kleinlicherWeise.Kühl,
aberbeharrlich– schlagfertig,heiter,tolz– eitel.Karpathenblume.KeineEleganz,gegenteilseinegewisseSchwerfälligkeit,diesichnichthochüberdieErdeerhebenkann.DafüreingesunderNealismus,derdieDingenimmt,wie si

e

sind,einegewisseNüchternheitver
bundenmitgroßerSelbstlosigkeitundAufopferung,Energie,GeradheitundüberhauptTüchtigkeit.Mehrmateriellalsideal.
A.Fritzje. Eitel in gewisserRichtungundnichtohneBizarrerie,Schön
heitssinnundPhantasie;haltenauchaufBeobachtungderForm,selbstda,wo
SiesichdafürandernOrteseinschränkenmüssen;dabeifeinfühligundgeistiggewandt,abergerneeigeneWegegehen.Irgendetwasscheintnichtnach
Wunschgegangen,wasIhnenamHerzenliegt.

B
.

FranziskaDimina.Liebenswürdig,angenehm(ganzerSchriftduktus,Phantasie,Geschmack,Distinktion,Grazie(relativstarkeundhübscheEntwicklungeinzelner: das “ z- -einfach– runDerDuT- *- - -

tus).DabeiGewandt-A- 4 --- 3. --heit, Savoir- faire -> -(Schlangenlinie)und ---
Vorsicht– auchSinn„Va --- - z - z -
fürdiematerielleSeite
derDinge(. A) undguteBeobachtung,meistklaresundleidenschaftsloses
Urteil(verbundeneSchrift,klar,meistunverwickelteSchleifenundmeistnicht
sehrliegendeZüge).
C.Paulus.SelbstbeherrschungundMühe,aussichherauszutreten,wohl
imGefühle,sichdurchdasTemperamentzu weithinreißenzu lassen,wenn
Siesichgehenließen.Aberinnerlichlebhaftundweitvoraussorgenund
denken.Gutherzig,aberKopfundHerzleichtin Konflikt.Logikerunddoch
auchselbständigerDenker,losgelöstvonderSchablone– abereinepositive
Natur.Verständigin materiellenFragen,gernegenießen,abernichtüber
dieSchnurhauen.
Geschw.Sch.inH. beiHamburg.Energischunddabeiumgänglich,gewandt,angenehm,in Gesellschaftanregendundheiter– obgleichIhnen
etwasErnstesnichtnachWunschgegangen.Mitteilsam,gefühlswarm,auchgelegentlichleidenschaftlich.Nachgiebig,wennrichtiggenommen,sonstbeharrlich,
allenSchwierigkeitenzumTrotz – eigensinnig.Josephin O. Lebhaft,schlagfertig,selbstbewußt,energisch,ehrgeizig,hat
Phantasieund is

t
in manchendochgeradezunüchtern,liebtWiderspruch,weiß

sichaberauchknappzufassen;is
t

etwaslaunischc.

Rachel.Wievorhin,stehtnurumeineStufetieferin derRangordnung
und is

t
etwasschwerfälliger.

Dito,Damenschrift.SchönheitssinnbeiEinfachheitundUngeziertheit
imAuftreten,WahrheitsliebeundernstesStreben,festerWilleundetwaszuwenigBiegsamkeitundWeichheit.Charakter,derwenigerbesticht,als in

intimenVerkehrgewinnt,
DeutlicherMichel.RuhigeUeberlegung,klare,gleichmäßigeStimmung,pünktlichesodergarpedantischesWesensindnichtIhr Fall; Siefolgengerne
demImpulse,verlierensichleichtin idealeRegionendesGemüts-undGeistes
lebensundgeratendadurchleichtin KonfliktemitBerufundVerstand,aber
Sievermögennicht,sichzu vertiefen.Schade,daßSie so ungenau,so wenigresistenzfähigund so weniggewissenhaftsind.Momentanleidenschaftlichundheftig,aberohneKonsequenzenundSchroffheit,
„DieZeitheiltalleWunden.“EinschwierigerCharakter,empfinde
lichunddannscharf:lebhaft– abernichtnachsichtig,mild;rechthaberisch,
ohneObjektivitätdesUrteiles;selbständigeIdeen,aberkeineGründlichkeit,
A.S. in Wiesbaden.ZuExzentrizitätgeneigt,Mühe,Maß zu halten
unddochmißtrauisch;bestrebt,vorsichtigzu sein,energisch,vielGefühl,aber
nichtbloßidealeBedürfnisse. L. Meyer,Magaz.

A3 r i e fm a p p e.

F. Fischer in Frankfurt a
.

M. GewünschteAuskunfterteiltIhnen
edeBuchhandlung,in FrankfurtunteranderenAuffahrt,A. Neumann,

N
.

Abendroth(JügelsNachfolger)und so weiter.
FrauG. v

.

U.inJ. WirklichBerühmtewerdenvonunsauchkünftiggebrachtwerden:aberdasfrüherelangeVerzeichnisminderBedeutender,das
wirohnedieserstvielspäteralsdieTagesblättervorlegenkonnten,habenwir
aufWunschvielerLeseraufgegeben.
Nicode1856.DiebetreffendenVersebildeneineHausinschriftunddecken
sichinhaltlichetwamitunseremkurzenSpruche:„Klein,abermein“.In wör
licherUebertragungwürdensi

e

lauten:
Klein is

t

meinHaus,dochpassendfürmichundkeinemverschuldet,
Sauberdazu,undwasmehr,barausdemMeinenbezahlt,Anna,Töplitz.Ihr in derFormfeinundduftiggehaltenesGedicht
entbehrtzu sehrdesindividuellenInhalts,alsdaß e

s

sichzurVeröffentlichungeignete.
Johannes T . . ., S

.
. . . . . DiesmalsleiderkeineVerwendung,

M.C. in Göppingen.Ueberdassogenannte„Gedankenlesen“hat d
e
r

PhysiologWilliamPreyereineReiheinteressanterUntersuchungenveröffentlicht,
Nachihmhandelte

s

sichbeidenfraglichenVersuchennichtsowohlum e
in

Gedanken-alseinMuskellesen.FixirenwirunsereAufmerksamkeitintensiv
aufeinenGegenstand,so gibtsichdiedadurchbedingteNerventhätigkeitdurchbestimmte,unsselbstunbewußtbleibendeMuskelbewegungenkund.Diese
Bewegungensindallerdingsso schwachundvon so kurzerDauer,daßeine

-------Deutsche Verlags-Anstatt in Stuttgart, Leipzig, 23er Lim, ZWien. ---

F- Weihevolles Festgeschenk für

Seben Christi
Zwanzig Bilder nach Gemälden berühmter Meister.

Ostern! ---
Verzeichnis der einzelnen Bildtafeln:

„Mariä Verkündigung“vonBartolomeoEstebanMurillo.– „Dieheilige
Nacht“von AntonioAllegri da Correggio.– „Anbetungder Könige“von
Paul Veronese.– „Ruheauf derFluchtnachAegypten“von FerdinandBol.– „DerzwölfjährigeJesusim Tempel“vonGerardHonthorst.– „Die Taufe
Christi“vonGuidoReni.– „DieVersuchungChristi in derWüste“vonAry

- - - - - - - - Scheffer.– „Die Hochzeit zu Cana“vonPaul Veronese.– „Christusund die

2.Mit einem Bräutdium und zwanzig Liedern Schriftgelehrten“von BernardoLuini.– „Der Zinsgroschen“von Tizian
Von Vecellio.– „DieAuferweckungdesLazarus“vonPeterPaul Rubens.– „Das

Ludwig Bienen. heiligeAbendmahl“vonLionardoda Vinci.– „Christusvor Gericht“von
Großfolio.In stilvollerMappemitGold-undFarbendruck. -- AntonioAllegri d

a Correggio.– „Christuskopfmit der Dornenkrone“von
Preis20Mark.

In jedemHaus,daschristlichenSinn pflegt,überallda,woechteKunstverständnisvollePflegefindet,
wirddiesesWerkwillkommengeheißenwerden.In weiser,demZweckeentsprechenderAuswahlsindeineReihe
allerersterGemäldederberühmtestenMeisternachgebildetworden,diefortlaufendundvondenweihevollen
LiedernLudwigZiemjens begleitet,dasLebendesErlösers in seinenbedeutendstenMomentenspiegeln.

GuidoReni.– „Christusauf demWegenachGolgatha“vonRafaelSanzio.
– „ChristuszwischendenSchächern“vonPeterPaul Rubens.– „Die Kreuz
abnahme“von PeterPaul Rubens.– „KlageumdentotenChristus“von
AntonvanDyck.– „DieGrablegungChristi“vonTizianVecellio.– „Christi
Himmelfahrt“vonEduardvonGebhardt.

Zu bezielendurch alleBuch- und Kunsthandlungendes ZIn- und Ausland ee.

Schnelldampferfahrten

-

nachNewyork
vonBrennenDienstagsundSamstags,
vonSouthampton
MittwochsundSonntags,
vonGenuawiaGibraltar
zweimalmonatlich.

Postdampferfahrten
nachOstasien
vonBrennenüber-
Antwerpen,Southaumpton,Genna, -NeapelallevierWochen,-Mittwochs; - -

nachAustralien
vonBremenüberAnt-RN
werpen,Southampton,
Genua,NeapelallevierWochen,Mittwochs,
NähereAuskunfterheilt
NorddeutscherLloyd,

Postdampferfahrten
nachBaltimore
vonBremenjedenDonnerstag;
nachSüdamerika
vonBremenjedenSamstag,
onAntwerpenjedenMittwoch,

-- -

HeinzZimmermann
Musik-Fort-ETFZE

Glafen-Nachtlichte,
"annertretenseitso smalern-Medaille.Ann-rk-m1883Nurder1882„fur-rollrommeder----------jederBeziehung.“

L - - -- - - - -- - - -

Zweiggeschäftin Berlin
Königgrätzerstr.81. Flügel, Pianin0, Harmonium

anerkannterstesFabrikat -
„Schielmayer, Pianofortefabrik“
vorm.J. & P. Schiedmayer, Kgl. Hoflieferanten,StuttgartHauptniederlagefürHarmoniumin BerlinbeiCarlSimon,Markgrafenstrasse21

DER GITETON
in allen Lebenslagen.EinHandbuchfürdenVerkehrin derFamilie,in der
Gesellschaftundimöffentl.LebenvonFranzEbhard.12,verb.Auf
in8".Ged. in 2 Farb. a

.Velinpap.m.viel.Vign. 4
7Bog.eleg.geb.m.Goldschn.1
0-

II.Teil. Unserer Frauen Leben.
oderdirektportofreiv

.

Verl.JULIUSKLINKHARDTin Leirozigu
.
E
.

er-lin-
------- --

3
.

verb.Aufl. 2
o Bog.geb. 6 ---

Zubeziehendurch.--------------

Seidenstoffe
direkt aus der Fabrik vonvon Elten & Keussen,Crefeld,
alsoauserster ebenMaaß ' beziehen.Schwarze,farbigeundweißeSeidenstoffe,SammteundPlüschejederArtzuFabrikpreisen

ManverlangeMustermitAngabedesGewünschten

Andreas
Saxlehner
in Budapest,
kali8.und kön.

NatürlicherSauerbrunnen
Takewasser WKames
--- - -

UVENT- GMehrfach prämiirt
Weil aller Welt. Seine in Chicago -

- --
VertreterfürExport:

NELSON & MORITZ, HAMBURG.
Vertretergesucht,wokeinDepöt.

HITZACKERBRUMMEWWERWALTUNG,HITZACKER,

Zum Schutze gegen

irreführende Nachahmung:
AufjederEtiquetteder

echtenHunyadi János Quelle
befindensichFirmaundNamenszug

„Andreas Saxlehner.“
(Provinz
Hannover).

Analysiertundbegutachkekduray
HOE"-LIEFERANT. Liebig,Bunsen,Jresenius, Ludwig.

Als bestes natürliches Bitterwasser bewährt und

Mehrals400GutachtenärztlicherCelebritätenbezeugenseineneminentenHeilwerth.

Saxlehner
IBitterwasser

In denMineralwasser-DepôtsundApothekenerhältlich.– Manwollestetsausdrücklichverlange

Bitterwasser

Saxlehner's
Hunyadi János
Bitterwasser
ist einzig

in Tein e r - r .

ärztlich empfohlen.

Anerkannte Vorzüge:
Prompte, verlässliche,
milde Wirkung.
Leichtundausdauerndvertragen,
Gleichmässiger,nachhaltigerElect
GeringeDosis.MilderGeschmack.

|Saxlehner
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ganzbesondereFeinfühligkeitzuihrerWahrnehmungerforderlichist.Ueber
dieseFeinfühligkeitmußder„Gedankenleser“in ersterLinieverfügen,dem
außerdemjedochnocheingutesTeilGeschicklichkeitundGewandtheitzurSeite
stehenmüssen.PreyerhatseinewissenschaftlicheAnsichtexperimentellsehr
schönnachgewiesendurchdenvonihmkonstruiertenPalmographen,einenApparat,derauchdieschwächsteMuskelbewegunggraphischverzeichnet.Gegen
seineBehauptungenhatbishernichtsWesentlichesin dasFeldgeführt
werdenkönnen.JungeAbonnentinin Oberstein,GriechischerStraußin
Frankfurta.M., L. W. in Hamburg,F. V., Hotel„GoldenerEngel“inPrag, J. W. in Wien,K.W., L.perPatzig,EllenNord,H.V. inL., NamensschwesterLudwigFuldas inGeestemünde,B.G.ausHamburg,J.Caroly. Dankendabgelehnt.
AlterSangesfreund.UnserNachschlagenwarerfolglos.Vielleicht
weißeinerunsererLeser,inwessenVerlagvor50,60JahrendieWeiglscheOper„NachtigallundRabe“,danndasSingspiel„DerMedizinerundder
Jurist“mitdem„Perllied“erschienenis

t

undwodasLied„WieWetterwolken
undwieSturmeswogen“zufinden?
ForstmeisterW. Daswird ja in IhremeinsamenForsthauseherrliche
Abendegeben,wenn–wirdenkennacheinemJahrStudium– diebeiden
Schwesternin ViolineundKlavier so weitgefördertsind,daß si

e

mitdem
flötendenBruderTriosspielenkönnen.HohmannspraktischeViolinschulein

neuergänzlichumgearbeiteterAusgabevonErnstHeim(3„4)undWohlfahrts
NeueElementar-KlavierschulenachbewährterMethode(3„4),beidein P. J.TongersVerlag,Köln,erschienen,sindIhnenhiermitempfohlen.Schöne
TriosfürdieseInstrumentenennenwirIhnenaufWunschspäter.RichtigeLösungensandtenein:A. v

.

Lublanin Budapest(3).Heinrich
Sermanin Berditschew.S. Königsbacherin Rottweil(2).FritzWieserin
Kaffel(5).„MausundMuki“ in Hamburg(2).HeleneSchmidtin Striegau

in Schlesien.GeorgGerlachin Tarnowitzin Oberschlesien(9).E. Bessiger

inMülhausenimElsaß(3).KarlundReinholdMaul in Offenheim.Mania

v
.

P. in Tiflis(3).Wandav
.

Rex in Athen(3).„Mascotte“in Kairo(3).

Gesundheitspflege.
A.K. inMoskau.Bei einemschonso langedauerndenchronischenBronchialkatarrh,dennnurumeinensolchenkann e

s

sichin diesemFalle
handeln.werdenSiemitsogenanntenHausmittelnnurwenigodergarnichts
erreichen.DochkönnenSie e

s ja immerhineinmalversuchen,undzwarmöchten
wirIhnen,nebendemallgemeinbeliebtenBrustthee,Haferstrohtteeempfehlen,
dersichbeihartnäckigemHustenundzurLösungdesSchleimsoftganzgut
bewährt.MannimmtdazueinenEßlöffelkleingeschnittenenHaberstrohsauf

1 TaffeTheeundtrinkttäglich3–4Taffen.GanzohneArzneimittelwerden
SiejedochschwerlichauskommenundsolchemüffenSiesichebendochvoneinem
Arzteverordnenlassen. Dr.Schm.

Inhalts -Wiebericht.
Text:DasEhepaarWeigand,ErzählungvonRudolfGolm.– Ein
Windstoß.– Bekanntschaften,GedichtvonFridaSchanz.– UnsereMonate,
MonatderLenztürme,vonB. Schlegel.– DieEinnahmevonDargo,von
A.GundaccarvonSuttner.– In derrömischenCampagna.– DieExplosion
aufS.M.Schiff„Brandenburg“.– DesTeufelsAnteil,NovellevonNataly
vonEschstruth.– HektorBerlioz,von L. H. – Bühne.– FridaSoyauxSchanz,vonB.W.Zell.– DasVeilchen,vonReinhardE.Petermann.–März,GedichtvonErichJansen.– Unteruns:DieweißejapanischeKletter
oderDelikatefgurke;EinnützlichesGartenwerkzeug:EinpraktischerGartenkorb;Pflanzenfeinde;EineempfehlenswerteKürbissorte;Rhabarber;Schutz
derSpinnenimObstgarten;PhloxDrummondilutea;ZurPflegederObstbäume;EinenützlicheEinfaffung:Ostergeschenk;Hyacinthus(Gateria)candicans;DerMaitrank;Fruchtpasten;ZurBohnenzucht;Calla(Richardia)aethiopicaals„Winterblüherin“;EinpraktischesGestellfürSchlingpflanzen

in Töpfen.– Schach.–Handschriften-Beurteilung,von L.Meyer,Ragaz.–Briefmappe.
Illustrationen:Ferd.Leeke:EinWindstoß.– Prof.FranzRoubaud:EinzugderRuffenin Dargo(Kaukasien)1845.– EdmundKanoldt:In der
römischenCampagna.– DoraHitz:Abend.– BildnisvonHektorBerlioz.– BildnisvonFridaSoyaux-Schanz.– S.M. PanzerschiffBrandenburg
undLeichenbegängnisderaufdemPanzerschiffBrandenburgVerunglückten,OriginalzeichnungenvonFerd.Lindner.– März,OriginalzeichnungvonJ. Stauffacher.– Unteruns,mitelfAbbildungen,
NachdruckausdemInhaltdieserZeitschriftwirdstrafrechtlichverfolgt."

VerantwortlicherRedakteur:Dr.WilhelmLauser in Stuttgart.

AuswärtigeredaktionelleVertretungen:
Berlin:Filialevon„AeserLandundAnleer“(SW,Charlottenstr.11);

Budapest:FMoritzHecht(V.AranyJanosgaffe5).
AlleinigeInseraten-AnnahmeS - Infertions-GebührenbeiHEudolfMosse I Pl

- - - - -

Annoncen- Expedition fünfgefpalkene
fürsämtlicheZeitungenDeutsch-=--------- Donpareille-Beile

fürdieSchweiz,ItalienundFrankreichFr. 2
.

25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M., Halle a
. S.,

München:Allen.Braunschild(Gabelsbergerstraße86,I.,l.);

fürdie

landsu.d.Auslandes 1.480 g
),

Reichswährung,

Hamburg,Köln a
. Rh.,Leipzig.London,Magdeburg,München,Nürnberg,

„Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

DeutscheVerlags-Anstaltin Stuttgart,Leipzig,Berlin,Wien.

SammlunghervorragenderNovitälendes Auslandes.

In dieserSammlungis
t

soebenerschienen:

Das Reich Gottes is
t

in Euch
oder

DasChristentumals eineneueLebensauffassung,

nichtals mystischeLehre.

Von

Leo N. Tolstof.
VomVerfasserautorisierteUebersetzungvonR. Löwenfeld.

PreisgeheftetM. 5.–; elegantgebunden.M. 6.–
DieseshochbedeutsameWerkdesberühmtenPhilanthropen,das
bisher in Rußlandnur in einigenAbschriftenbekanntgewordenist,

in Frankreichaberin AuszugedasgrößteAufsehenerregthat,liegt
nun in meisterhafter,vomAutorselbstangeordneterUebertragung
zumerstenmalin seinerganzenVollständigkeitvor. Das
BuchwirdnichtnurdiespeziellenTolstojverehrer,die e

s längstmit
Spannungerwartethaben,sondernjedenLiteraturkennerundGebildeten
aufsHöchsteinteressieren,da e

s

eineFülleoriginellerundanregender
GedankenüberdasgeistigeundKultur-LebenderGegenwartenthält.
In DeutschlandwirdbesondersdasKapitelüberdieallgemeineWehr
pflichtauchvomGegnermitTeilnahmegelesenwerden.

ZubeziehendurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandes.

VON

imGebrauch!

Jede Garantie
wirdgewährt.- WokeineNiederlagen,direkterVersandab Berlin.stellenetc.gratis.

Seidenstoffejed.Artv.65Pf, bisM.15.– p.mêtre.
Farbige Seidenstoffe

BesteBezugsquellef. Private.

fucht, Blutarmut,Blutstockunga
c.

undderenFolgen.Gratisundfranko.

Patent-Springfeder-Matratzen

Westphal & Reinhold
BERLINS0, Rungestrasse30.
Anerkanntdiebestenu.billigsten

Wer sich davonabratenlässt,
schädigtsich selbst.

PreisbuchüberHolz-,Eisen-,Engl.Bett

Adolf Grieder & Co, seidenstoff-Fabrik-Union,zürich
versend.porto-u.zollfreizuwirkl.Fabrikpreisenschwarze,weisseundfarbige- Musterfranko.

DoppeltesBriefportonachderSchweiz.

Wichtigfür Hausfrauen:
allerArtwerd.angenommen|umpen beiBestellungaufmoderne

-
“N Prächtiges Konfirmationsgeschenk! “

- "Filiale
NewYork

- - SSF- . "Z
Goethein 30.Lebensjahre.

eCln in ik u Ill GeUTenntee aschinentechnikeretc.
haben Fachschulen"BTFeet
---------- - erHerzoel,Dir.Rathke.

Verlag
yon(0TTO)SPAMER

in Leipzig.Beixners „

Deutsche
„“,

Szaratur

3
. Auflage, Keschichte
Mitüber4OO AbbildungenimTexte,
5O zumTeil farbigenBeigaben,wertvollen
Porträts,NachbildungenvonaltenManuskripten
undHandschriften,Büchertiteln,Holzschnitten,Kupferstichenundvielemandern.

-

SF
MethodezurBeseitigungderBleich

AdreffenunterH.,Postamt33,Berlin.
tifwolle Laubsäge-,Schnitz-,
„Keröfchnitt-,Holzbrand-und
„Holzmalerei-Borsagen.

Preiscourantemit1200Illustrationen,auchüberWerkzeugu. Materialien,25Pfg.Briefmarken.Mery & Widmayerin München.

gya-ESSTEA0DEMAGAZIWE

Prillen
Kostenfrei

versenden wir den Illustrirten
Catalog, in deutscherSprache,
entna1tend die neuenModekup
rer- rür d11eSommer-Saison,auf
Tranklirtes Anfragenan
JULES JALUI0T a

,
C
"

PARIS

Muster der grossartigenSortl
nente des Printempsebenfalls
gratis. Um genaueAngabeder
Zewünscnten Sortenwird gebe
LEIT
zpgorion En NACHALLERWELTTHEILEN.
Bestellungen erfolgenporto

*- v"OIh 25 Fr. an. Und auf
rinsen auch zollfreimiteinem

- rsernlag VOI 15*/.
Correspondenz in deutscherSprache-_=-m-m

mm haltb.StoffefürMänner-,
Frauen-u

.Kinder-Garderobe,Läufer,Teppiche,
Bettvorleger,Portieren,Schlafdeckenc. bereits
1877höchst.ausgezeichneteKunst-Wollwarenfabrik
Karl Döring in Mühlhausen in Thür.
MusterundProspektfranko.

Preislistev
.

Raritätenu
.gewöhnl.MarkenDürselen,Wiesbaden.Ankauf,Verkauf.Tauich.

Aug. Spangenberg,Iserlin SO.,Neanderstrasse3

Strassenfahrstühle.Kranken
stühlef.Zimmer,Bett-Tische,Closets,Bidets.Verstellb.-Kopfkissenz.Schlafenin >20verschiedenenLagen.Tragstühleetc.

ROSEN
StämmeinallenHöhenundStrauchrosen
fürsfreieLandin reichsterAuswahl,gut
bewurzelt.– Kataloggratis.– Hoheund
niedereinTöpfenkultivierteRosenjederzeit
versendbar.Sortenechtheitwirdgarantiert.
Rosen-Spezial -Kulturen
Hohenkreuzb. Esslingen a. N.

«- ilGin großes Bild.
HochfeinegroßePhotographienin bläulichvornehmemTon,wieStahl

oderKupferstich,jedochunvergänglichePhotographiewirdnachjedemmireingesandten
kleinenBild in großemFormatgeliefert.– UeberraschendfeineundschöneTöne.– Eine
ZierdefürjedenSalon.– BrieflicheAnfragenan
L. Kauffmann, Porträt-Zeiaferu. „Hofphotograph.Kreuznach.

Ein MSTHMITTEIhrelanlaß-Institut
Augenblicklichbehoben. WillaLongchamp,Üuchy,Lausanne.4 Belohnungen:
HunderttausendFrancs, NeuereSprachen,Franz.,Engl.,Ital,

silberneu
. goldeneMedaillenund|Span.,Handelsfächer,kaufm.Korrespondenz

horsconcours. in engl.,franz,ital,span.Sprache.Vorber.f.

Auskunftgratisundfranko. alleMilitär-u.Schul-Ex.incl.Abit-ExVorber.
machreibea

n

Dröhlör in Marseille(Fritch).l f. d
. Polytechnikum.Dr.Goergens,Dir

Berliner Tageblatt
Von allen großen deutschen Zeitungen hat
das täglichzweimal in einerMorgen- und Abend-Ausgabe
erscheinende„Berliner Tageblatt“ in Folge eines reichen,
gediegenen Inhalts, sowiedurchdieRafchheit und
Zuverläffigkeit in der Berichterstattung(vermögeder

a
n

allenWeltplätzenangestellteneigenenKorrespondenten)die
färkste Berbreitung im In- und Auslandeier
reicht.Nicht minderhaben zu diesemgroßenErfolgedieaus
gezeichnetenOriginal-Feuilletons aus allen Gebietender
Wissenschaftundder schönenKünste,sowiediehervorragenden
belletristischenGaben, insbesonderedie vorzüglichen
Romane und Novellenbeigetragen,welcheim täglichen
Roman-Feuilletondes„BerlinerTageblatt“erscheinen:So im
nächstenQuartal drei interessanteund fesselndeErzählungen:

(VierteljährlichesAbonnementkostet5 Mk. 25Pf. beiallenPostämtern.

H
.

Stahl: „Zwei Seelen“, Konrad Telmann: „Flitter
wochen“,August Niemann: „Die Erbinnen“. Alle
Romaneund Feuilletonserscheinenzuerst im B.T. und
niemals gleichzeitig in anderen Blättern, wie
diesjetztvielfachüblichist. AußerdemempfangendieAbon
nentendes B. T. allwöchentlichfolgendehöchstwertvolle
Separat-Beiblätter:das illustrirteWitzblatt„ULK“, das
feuilletonistischeBeiblatt„Der Zeitgeist“,dasbelletristische
Sonntagsblatt„Deutsche Teehalle“ und die „Mit
teilungenüber Landwirtschaft, Gartenbau und
auswirtschaft“. Die sorgfältigredigierte,vollständige
„Handels-Zeitung“ desB.T. erfreutsichwegenihrer
unparteiischenHaltung in kaufmännischenund industriellen
KreiseneinesbesondersgutenRufes.

Inserate(Zeile50Pf) findenerfolgreichsteVerbreitung)
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(IIL ENIER
Die grösste Fabrik der Welt.
TAG L 1CHER VERKAUF:

SOOOO Kilos.

Zu habenin allenSpezerei

DELIKATESSEN-HANDLUNGENUND
Cox erlit«-- E-iE>-----

Diezweckmäßigt.u.billigst.Moderner Schmuck.n" f.Hämor
Nrhoidalleidendeu.Damenliefert
u. 1.1.20u.135p.Dtzd.(bei
0Dt.25%Rabatt),einf,Gürtel
dazu40P., Gürteln.Dr.Crede,
br.Fürst,hygien.Beinkleid.

EmilSchäfer,Verbandstoff-Fabrik,Chemnitz.

Nr.1705. ächterein Herz,
Obsidian(feurigdunkelgrün),dasandere
ächterMarekanit(rosa)mitächtenPerlen

Broche,

eingefasst.Fassung800feinSilberver
goldet.DieseBrochemitihrerharmoni
schenFarben-Zusammenstellungmacht
einenüberausreizendenEindruck.–- Preis Mk. 20,60franko.--- GegenNachnahme,baroderMarken.

IT- IllustrirterKataloggratisundfranko.

FS #F * |Carl Holl in Cannstatt,
- - Goldwaren-Fabrik.

Der Schwarzwald
GebirgemitHöhenbis zu 1495Meter.UnvergleichlicheFernsichtenüber

einengrossenTeil vonSüddeutschlandundaufdieSchweizerundTiroler
Alpen,

PrächtigeHochwälder,vieleStundenlang.RomantischeThälerundFelspartien.
HöchstinteressanteGebirgsbahnen.GrossartigeWasserfälle,viele

Gebirgsseen,
WildbächeundQuellen.JagdundFischerei.WeltberühmteBadeortemitheissen
undkalten,mineralischenundsäuerlichenWassern.Sommerfrischenin allenHöhenlagen.Heilungfür Kranke,Erholungfür Ermüdete.Geeignetzu kurzen
WanderungenwiezulängeremAufenthalt.BequemeReiseverbindungen,vortreff
licheStrassenundgutgehalteneFusswege.ZahlreicheAussichtstürmean

passenden
StellenundRasthäuseraufdenbevorzugtenHöhen.Historische,natürlicheund
künstlerischeMerkwürdigkeiten.Intelligente,gutmütigeundfleissige

Bevölkerung.
ZahlreicheHotelsfürbescheideneundweitgehendeAnsprüche.VereinSchwarz
wälderGastwirte,gegründetzudemZwecke,denFremdenverkehrzuhebenund
allenBesuchernzuentsprechendenPreiseneineguteVerpflegungzusichern.
AuskunfterteiltundMitgliederlistenmitOrientierungskartedes

badischenundwürttembergischenSchwarzwaldesversendetunentgeltlichdieGeschäftsstelledesVereinsin Hornberg(Schwarzwaldbahn).

Wordseebäder

Sy\und l auf
wENNINGSTEDT/
JetztimBesitzederGemelnde
Westerland.Direction:
Oberstleut.a.D.v.Schöler.

stärksterWellenschlagderWestküste.R>
6:2-HeilkräftigstesSeebadDeutschlands.
Sommer-undRundreise- FahrkartenaufallengrösserenStationan,

Allesnäheredurch d
ie

Seebade-DirectioninWesterland-Sylt.

Stärkste Lithiumquelle der Welt

is
t

derSalzschlirferBonifaciusbrunnen.
GrößterHeilerfolggegenGicht-,Nieren-undBlasenleiden,Harngries,Nieren-,Blasen-undGallensteine,Rheumatismen,Magen-undLeberleiden,Hämorrhoiden,Verstopfunge

. –

Gebrauchsanweisung,AnalysenundBrunnenversanddurchdie
Brunnenverwaltungin Salzschlirf,sowiedurchalleMineralwasserhandlungenundApotheken.
NB. Das imHandelvorkommendeangebliche
SalzschlirferSalz ist nurkünstlicheswertlosesFabrikat;aus denhiesigenQuellenwerdenkeine
Salzebereitet.

Jod-Soolbad BAD HALL, Ober-Oesterreich.
StärksteJod-SooledesContinentesgegenSorophuloseundjeneallgemeinenundspeziellenUebel,beiwelchenJodeinwichtigerHeilfactorist.VorzüglicheKurein
richtungen(Bäder-u

.Trinkkur,Einpackungen,Inhalationen,Massage,Kefyr).Sehr
günstigeklimatischeVerhältnisse.Bahnstation.ReiserouteüberLinz a

.
D
.

oderSteyr.
Saisonvom15.Mai bis 30. September.
(Bäderwerdenauchvom 1

.

bis15.Maiverabreicht.)
Ausführl.ProspekteinmehrerenSprachendurchdieKurverwaltungi

n BADHALL.

Brauer-Akademie zu Worms.
DasUnterrichtsprogrammistzuerhaltendurchdieDirektionDr.Schneider.

FürKindergenügt Apott-Aamolder-
SeitJahreninKliniken

R
.WOLF

Magdeburg-Buckau.
BedeutendsteLocomobil-Fabrik

Deutschlands.

V -
LOCOImmobilen-
von4–200 Pferdekraft,

sparsamsteBetriebsmaschinen
trie sowieLandwirthschaft.

-pharmaceutischer
BestesEisenmittelgegen
BlularIMUll,BlglohsUhll,

Pädagogium Challeam Harz.
Schüler,DeutscheundAusländer,findenge
sundenAufenthalt,gutePflegeundgewissenhaftenUnterricht.KleineReal-undGym
nasialklaffen.IndividuelleundenergischeFörderung.BesteEmpfehlungen.P.mitUnterr.
1000... jährl.Prospekte.Dr.Lohmann.-

U
. Maquet,

-
W.Kirchmann,Apotheker.

Berlin VV., - Ottensen-Hamburg. --
-

Charlottenstrasse63. - -

Heidelberg. Interessante Bücher etc. etc.
Krankenmöbel, vielehervorragendeNeuheiten.NeuenKatalog20Pf.25Minit.80Pf.GrosserRabatt,Grösstes,ältestesundreellstesGeschäft.Appy & Co., Buchh.Amsterdam.

- mechan.Schlafsessel,- Zimmerclosets,Bidets.
Weber's

Heilanstalt für
Hautkrankheiten.
Sorgfältigep zialärztlicheBehandlung,
BesteVerpflegung.SchönerAufenthalt(Parkgrundst.).Ausführl.Prospektefrei.
Leipzig-Lindenau,Dr.med.Thale.

ETTETTETTETT
Töchter -BenfionatvonZor-Hromeis.
JungeMädchenfindensorgfältigeAusbildung

in Wissenschaften,Sprachen,MusikundMalen,
AusländerinnenimHause.Gewissenhaftekörper
lichePflege,
undReferenzendurchdieVorsteherin.

Centralheizungen,

Gesunde,freieLage.Prospekte

Gas-undWallerleitungenfertigtseit27Jahren
Hermann Siebold, Dresden,GroßeKirchgasse
AusarbeitungvonProjektenu

. Kostenanschlägen,- BasserversorgungganzerStädte.-

200
Briefmarken, “: “

| schieden,worunter10Helgoländerfür„1.1.–. Portoextra.20 -

A. Salvador,Hamburg

KLAVIERSCHULE

OHLFAHRT

1
8

SeitenRathausgabe

Mk3gebunden",50

CarlsbaderKaffee-Ge
würz in Portionsstücken,
das edelsteKaffee-Ver
besserungsmittelderWelt,

is
t

in Kolonialwaren-,
Droguen-undDelikates
Handlungen zu haben.

BESORGT

IHRE FRAU

SELBST DIE
WÄSCHE?
Wenn Sie Ihre Ge
Sundiheit und Wohl
er gehn schätzen,
und das Haus von

Dampf und schlech
tem Geruch frei
halten wollen, und
Zu dem noch Brenn
material, Soda und
Waschpulver zu
ersparen wünschen,

SO KAUFEN SIE

IHR DIE

-

%-/- fürErwachsene
undgrösseren -
Heil-Anstaltengegen-1. Tamar Indien. “ern U IT 1 9

Tam-Confitüre. Aerrtlichwarmempfohlen,unschädl,rein --------------

- -

In schachtelna sor, pflanzl,sicherundschmerzloswirkende Kongestion,“- - ConfiturelaxativeT- Leberleiden,
Nurechtvon vonangenehmerfrisch.Geschmack Hämorrhoiden,

-

ohnejedenachteiligeNebenwirkung. Migräneetc.
C. Alleinecht- fortlaufendinAm -

Machfolger, Seeune. –wie
QUI-1-' -Apoth.– Gotha- Wendung,-

Zumhaben
JedeFüllungträgt

in denmeisten
Papier-,Schreib
waaren- etc.,
Handlungen,
sonst direkt,

W10LINSEHULE

OHMANN-HEIM

164Seiten,Pachtausgabe

Mk3gebunden150

VerlagPJTonger Köln.

Kalte Füße
undvieleanderekörperlicheLeidenweichen
schnellundsicherbeiGebrauchmeinergal
vanischenelektrischenStiefel- Einlege
ohlenD.R.Pat. a

.

Indemeinihr wirk
anerelektrischerStrom,voneinerzurandern
Sohlegehend,denganzenKörperdurchdringt,
wirktderselbeanregendundbelebendaufalleOrganeein!DieSohlensindbauenundangenehm,paffenin jedenSchuhoderStief
haltendieFüßestetswarmundtrockenund
übenaufdieBlutthätigkeitimganzen-rer
einenwichlihuenden,erwärmenden- -
wodurchGichtundRheumatismusschwinden
müssen.NäheresdurchProspekte,die ic

h

überallhingratisundfrankoJend-
Schwerin HermannEichler,

i. Mecklbg. ofi c
h u
.
h machee
r - - - - -

HoheitdesGroßherzogsvo - - - - - -burg-Schwerin u
.

Sr. Kgl. - - - - - - - - -GroßherzogsvonHeilien u
.
b - - - - - -

--

Zauber-Cigarren-Spitze,
DerRauchzaubertreizendeBilderhervor,
Amüsantfür jeden -aucher

PreisMk.1,-. FrankogegenEind -
vonMk.120Briefmarken- er - - - - -Zahlung).DutzendMt.2,–. Wiederver-
gesucht,– Nur zu beziehenvon - -

L. Fabian. St. Ludwig (Eis
12SelbsterworbeneMedaillen

Angelgeräte
Fabrikation

H
.

Stork in München
Nordendstr.S.

-

Leonhardi's Tinten
Spezialität:Staatlichgeprüfte u

. beglaubigteEisengallus-(Normal)-Tinten,Klasse I u. II.

-Von unübertroffenerGüteu.billig,weilbiszumletztenTropfenklar u
.

verschreibbar.--- gegründet1826.

einenHinweisauf
sta at 1 i c h e

Priti fun a
n g.

FabrikDresden, in nai- - --- - -- - - -

Anw.zu 6
0 kg. in Mar-- - - - - - -- - - -- -- - - -- - - - - - - -
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SechsunddreißigsterJahrgang.
DHfober1893–1894, O

ErscheintjedenSonntag.

Preis vierteljährlich3 Fark.
MitPost-AufschlagRMark3.50.

(D wunderreicheOsterzeit,
Da aus desEises starrenMZanden

Der Lenzin lichterHerrlichkeit

So wie derKeiland auferstanden.

Siehhin, das früheVeilchenblüht.

And wo nachüberwund'nenTagen

Das ersteGrün denMZuschumzieht,

Hörstdu die Drosselwiederschlagen!

Wohin dublickt, die Wunderwinken,

Die das Gemütallein begreift,

Und klug will dichdas Kind bedünken,

Das nachderKäslein Eiern schweift.

T-MartinGreif.

1894(Bd.71).
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Das Ehepaar Weigand.
Erzählung

Rudolf Golm.
III.

-
s war an einemSonntag; hellerSonnenscheinE lag überderErde,dieLuft war reinundklar
und sanfteFrühlingslüftewehten,jenemilden

Lüfte,diedemMenschenLebenslusteinhauchenundin
ein Gefühl der Selbstzufriedenheiteinlullen,wo er
Vergangenheit,ZukunftundGegenwartgenußvollund
verheißenderblickt,wo ermitjedemneuenAtemzuge
sichwundert,daß er je düstergestimmtseinkonnte,
da dochdieWelt so schön,die Natur sofreigebig
und das Dasein so reichan wonnevollenAugen
blickensei.
HelenestandaufdemBalkonihresSchlafraumes

und blicktetraumverlorenin dieFerne.
Das Haus, das si

e

bewohnte,war a
n

einem
Fluffe gelegen,der unbegrenztdahinzuströmenschien,
dasAuge konnteihm folgen, von keinerSchranke
gehindert,dennweit hinaus reichtederAusblickbis

a
n

Wald undBerge.
UndHelenebetrachtetedas so oft geschauteBild
mit erneutemWohlgefallen;der Himmel, der sich
heuteüber alleswölbte,war zu schön. -
Sie freute sichauf denSpaziergangmit ihrem

Manne, den si
e

vomAmteabholenwollte; si
e

freute
sich,daß si

e

bereitsihreneueFrühlingstoilettetragen
konnte.
Sie war nicht eitel, aber e

s

erfüllte si
e

mit
großerGenugthuung,wenn si

e

ihm gefiel,wenn si
e

sah,wie e
s

ihn beglückte,daß si
e

aller Blickeauf
sichzog. -

Die Sonne schienihr plötzlichschmerzlichstechend
ins Auge; si

e

verließdenBalkon und ging in die
Stube. Dort nahm si

e

die Handschuheaus der
Lade, um sichzum Fortgehenzu bereiten.
Eben hatte si

e

einenderselbenangezogen,als si
e

hastigeSchrittevernahm;gleichdarauftratPaul ein.
Sie wollte ihm entgegeneilen,um ihn mit einem

Kuß zu begrüßen,dochblieb si
e

stehenwie fest
gebannt,als si

e

ein blassesundverstörtesGesichtsah.
Erschrecktrief sie: „Um Gottes willen, Paul,

wie siehstDu aus? Was ist vorgefallen?“
Er schwieg.
„So sprich,ichzittere.“
„Was ichDir zu sagenhabe,betrifftBürger.“
„Er ist doch in Italien.“
„Ja, er reistedahin, weil er hoffte, dort Be

freiungvon seinenLeidenzu finden.“
„Nun und–?“ stießHelenezitterndhervor,

von einerfürchterlichenAhnungerfüllt.
„Nun, und,“ erwiderteDoktor Weigand in

schmerzlichemTone, „nun, und e
r

hat si
e

gefunden.
Der Arme ist jetzt für immervon jeglichemLeide
befreit.“
Heleneschrieentsetztauf.
„So ist e

r

tot?“ fragte si
e

nacheinerkleinen
Pauseerregt. „Wann ist e

r gestorben?“
Paul erzählteihr nun, daß schonvor einigen

Tagendie traurigeKatastropheeingetretensei,daß

e
r

aber erstheutedieNachrichtdavonerhaltenhabe.
Frau Weigand hatteihr Gesichtverhüllt; si

e

weinteheftig. Ihr Gewissenfühlte sichdurchden
TodBürgersbeunruhigtund ihr Mitleid war durch
ein so traurigesEnde mächtigangeregt.
Ein peinlichesSchweigenwar eingetreten.
Paul brach e

s

nacheinigerZeit, indem e
r sagte,

daß si
e

heuteden Spaziergangwohl unterlaffen
wollten;Helenenickte, si

e

konntevor Erregungkein
Wort hervorbringenund mühtesichvergebens,ihre
Thränenzu stillen.
Mit Hut undHandschuhensaß si

e

da, regungs
los und leisevor sichhin weinend.
NacheinigenstummenAugenblickenbegannPaul
vonneuem,indem e

r

sichihr näherte:
„So regeDich dochnicht so sehrauf. Es is
t

freilichimmerentsetzlich,wenn einMensch in der
Blüte seinerJahre stirbt, aber schließlichder arme
Bürger war an einemfrühenEnde selbstschuld.
Er hat seinebestenKräfte in wildemLebenabgenützt.“
Helenefuhr fort zu schluchzen.

„Aber, Kind, so beruhigeDich doch,“ drang
nunmehrihr Gatte in sie; e

r

setztesichauf die
Lehneihres Fauteuils und versuchteihr die Hände
vondenAugen zu entfernen.„Sieh her,Du warst
ihn dochfrüher nie sehrgeneigt,ja, Du empfandest
sogarWiderwillengegenihn, und jetztgehtDir sein
Tod so nahe.“
„Das ist's ja, das ist's ja,“ stieß si

e

darauf
mit thränenerstickterStimme hervor,„ich habeihm
Unrechtgethan,schweresUnrecht.“
,Nein,“ entgegnetePaul fest,„keineswegs.Man

sollzwar Toten nichtsBöses nachsagen,aber Du
brauchstDir keinerleiVorwürfezu machen,daßDu
unsentzweithat. In seinerFeindschaftersterkannte
ichihn ganz, und glaubemir, ichbewunderteDeine

so rascheund richtigeBeobachtung.Es thut mir
weh, aberich kann e

s

nichtverschweigen, e
r

war
keinguterCharakter.“
Paul ging auf den Balkon hinaus; die tiefe

Trauer seinerFrau hatte, so sehr e
r

sichauchdar
überzu täuschenbemühte, in ihm ein äußerstun
angenehmesGefühl hervorgerufen.
Als Helenesichallein sah,ließ si

e

nocheinmal
ihrenThränenfreienLauf; abernur einigeAugen
blicke,dann beherrschtesi

e

sichwieder. -
Die Frage, o

b

si
e

ihremMannemitteilensollte,
waszwischenihr undBürgervorgefallen,beschäftigte

si
e

aufs lebhafteste.Sollte si
e

ihm von ihrenBe
gegnungen,von seinerLiebeserklärung,sollte si

e

ihm
alles sagen?Sie konntesichnichtdazuentschließen,

si
e

fürchteteeinMißverständnis,und davor bangte
ihr. Sie hatteerkannt,was Mißverständnissein
Ehelebenbedeuten.
Paul kamwiederins Zimmer.
„Helene, e

s

ist draußenheutewirklichherrlich,
die Sonne ist an unseremBalkon schonvorüber
gezogen.Komm, setzenwir uns ein wenig in die
wunderbareLuft. Sie erfrischtordentlichund man
fühlt sichnachjedemAtemzuggestärkt.“
Helenewollte jetztnichtmit ihmbeisammensein,

d
a

si
e

nochkeinenEntschlußgefaßt.
„Es ist mir heutenochzu kalt im Schatten,

ichbin sehrleichtgekleidet.Ich bleibelieberhier.“
„Gut, dann darfst Du aber nicht böse sein,

wenn ich michallein hinaus setze.Ich lechzenach
solcherFrühlingsluft,“ und e

r ging.
Soll ich ihm alles sagen, soll ich e

s

ihm ver
schweigen,kämpfte e

s

von neuem in ihr, als si
e

wiederihrenGedankenüberlassenwar. Wozu aber
davonsprechen.Er glaubtvielleicht,wenn ichihm
alles erzählthabe, daß e

s

nur die Hälfte ist, und
zürntmir. Wie kann e

r
e
s je erfahren,wenn e
r

e
s

nichtvon mir hört? Wozu unnötigerweiseseine
Ruhetrüben? Und doch,solldie Frau nichtihrem

jedeThatsache,die in ihremLebenvon Bedeutung
ist, ihm bekanntsein? Ist es nichtschlecht,wenn
man vor einanderGeheimnissehat? Gewiß! Die
Geheimnissesinddie Eltern aller Lügen. O, wie

ic
h

alle Lügenhaffe! Und habedoch selbstlügen
müssen.Allein war e

s

nichtum desGutenwillen?
Aber man soll dochnie lügen.

zu lügen. Armer Bürger! So starb er wenigstens

in Frieden. Hätte ichPaul nichtsverschwiegen,so

wäre e
r

mit einemnochmehrzerrissenenGemüte
aus derWelt geschieden.Ja, ichmußtelügen.Auch
für Paul. WelchesUnheilhätteichüberihn bringen
können,würdeich an jenemAbend,als ich zu spät
kam,denwahrenGrund für meinlangesAusbleiben
angegebenhaben! Ja, freilich, damals konnte ich

nichtmehrdieWahrheit sagen,aberfrüher! Ja,
früher! Bei der ersten, zweitenBegegnungmit
Bürger! O Gott, so geht es, wennman seinem
Gattenein Ereignis vorenthält.
Sie verhülltemit ihrenHändenStirn undAugen

undstütztedieEllenbogenaufdenSchoß. Paul kam
herein; e

r

schütteltedenKopf, als e
r

si
e

ansah.
„Die Frauen sinddochein merkwürdigesGe

schlecht,“sagte e
r

zu sich, „ihr Mitleid is
t

stärker
als ihr Haß.“ Er erinnertesichBürgers, dieser
würdesicherlichhinzugefügthaben:„Ihre Liebeaber

is
t

mächtigerals alles.“ Er betrachtete si
e

wieder;
„Helene,“rief e

r.

Sie fuhr auf.
„Ist e

sDirdraußenauchschonzukaltgeworden,“
jagte d

ie

rasch. „Nicht wahr, die Luft is
t

nur im
Anfang lind?“

Gattenallesmitteilen,was si
e

beschäftigt,sollnicht

Es ist so häßlich,

„HastDu Dich schoneinwenigberuhigt,Kind?“
erwiderteer. „Ich mußwirklichgestehen,daßmich
Dein Schmerzgeradezuüberrascht.“
„Warum?“ fiel si

e

ängstlichein.
„Nun, weil Du dochnachdemBenehmen,das

BürgerzumSchluß gegenmichan denTag gelegt
hat, unmöglichein wärmeresGefühl für ihn hegen
kannst,um so mehr–“
„WeshalbwarstdennDu so verstört, als Du

eintratest,“unterbrach si
e

ihn.
„Ach,das ist etwasganz anderes. Wir haben

uns jahrelanggekannt,habenuns zeitweiligTage
hindurchnichtgetrennt,kurzum,wir waren einmal
Freunde. Aber Du, Du warst ihm nichtgeneigt,
selbstals e

r

mir nahestandund jetzt,nachdemwir

in Feindschaftgeratensind,kannstDu DeineThränen
nichtstillen,daDu hörst– Nun ja, gewiß, es ist

ein sehrtraurigesGeschick,das ihn ereilthat, und
derTod sühntalles, aber schließlich–“
„Du kannstmeineGefühlenichtbegreifen,lieber

Paul; Du weißt nicht,warum ich so leide–“ fie
war entschlossen,ihm alleszu sagen.
Er ließ si

e

nichtausreden.„Ja, ichweiß, Du
machtDir Vorwürfe, uns entzweitzu haben. Ich
kannmir das sehrgut vorstellen.“
Er sprachweiter, si

e

aberhörteihn nichtmehr;
dieseAblenkunghatteihrenEntschlußgelähmt.Sie
suchtesichvon neuemMut zuzusprechen,indem sie
sichdie NotwendigkeiteinesGeständnissesvorhielt.
Paul bemerktebald ihreZerstreutheitund brachab.
Er trat zu ihr und küßte si

e

leiseauf die Stirn.
„Helene,geliebtesKind, betrübeDich nichtall

zusehr,Du bist ohnehinseiteinigerZeit schwächlich;
Du darfstDich nichtaufregen,davonwirstDu noch
bläffer,als Du bereitsbist.“ Er küßte si

e

wieder.
„Kommjetztzu Tisch,willst Du?“
„WieDu wünscht,“lauteteihre apathischeAnt

wort.
Er wollte nachdemMädchenklingeln, da trat

diesesein und brachteeinenBrief.
„An Dich,“ sagtePaul. „Von wem?“
Sie öffnetedenBrief, und ihre Miene drückte

höchsteVerwunderungaus, nachdem si
e

ihn gelesen.
„Was ist,“ rief Paul, „von wem ist das

Schreiben?“
„Hier, lies e

s

selbst.“ Sie war gespannt,was
ihr Mann sagenwürde, si

e

konntesichden Inhalt
nichtdeuten.
„BegreifstDu, was der Notar von mir wollen

könne?“fragte sie.
AuchPaul war nicht im klaren. Was konnte

vorgefallensein,daßDoktorKreutzerseineFrau bat,
nocham selbenNachmittag in seinerKanzlei zu er
scheinen.
„WillstDu Dichvielleichtgar vonmir scheiden?“

versetztee
r plötzlichlächelnd.

Heleneerwidertenichts, si
e

hattedenBrief noch
einmal zur Hand genommen.Sie las ihn von
neuemaufmerksamdurch, fand abernichtsdarin,
was si

e

auf irgendeineSpur hättebringenkönnen.
Sie gingenzu Tisch;allemöglichenVermutungen

wurdenwährendder Mahlzeit ausgesprochen,aber
bei keinererschien e

s wahrscheinlich,daß man die

| Frau stattdesMannes berufenwürde. Schließlich
meintePaul, e

s

werdedas bestesein,wenn e
r

statt
ihrer zumNotar gehe. Helenehielt dies anfangs
nicht für gut thunlich, stimmteaber bald ihrem
Gatten bei. Sie blieb ernst und traurig,
Ahnungenbeschlichenfie.
Sowie si

e

zu Endegespeist,brachPaul auf. Beim
Fortgehenjagteihm Helene, si

e

wünsche, e
r möge

etwasGutes bringen. Dabei zitterteihreStimme.
„WasDu aberängstlichbist,“ erwiderte e

r kopf
schüttelnd.Er sagteihr Adieu und ging.
Heleneüberließsich in ihremZimmer schmerz

lichenGedanken.

böse

IV,

Auf demWege zum Notar grübelte Doktor
Weigandnoch immer, weshalbdieserwohl seine
Frau zu sichberufenhabe;nochmehraber beschäf
tigte e

s ihn, daßHelenesichdenTod Bürgers so sehr

zu Herzengenommen.Es schienihm, daß si
e

heute
andersgewesenseials stets,von einerUnruhe, wie

e
r

si
e

nur nocham Abend ihres Geburtsfestesbe
merkt. DieseBeobachtunggab seinemDenken eine
Richtung,die ihn nahezumit Schreckenerfüllte.
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„Hirngespinnste,Hirngespinnste,“stießerundeutlich
hervor,„wie kommtmir nurdergleichenin denKopf!“
Er suchtesichselbstzu überzeugen,daß keinerlei
GrundzumZweifel an seinerGattin vorhandensei.
Er führte jenenAbend an einemGeistevorüber,
erinnertesich,wie erdamalsauchgrundloshäßliche
Gedankengenährt,und esgelangihm schließlich,die
dunklenWolken, von denener seinenklarenBlick
bedrohtglaubte,zu verscheuchen.
Er nähertesichdemHausedes Notars; jetzt

bemächtigtesicheinerwiederdieNeugierde,was ihn
bei diesemwohl erwarte. Er beschleunigteseine
Schritte;rascheilteer die Treppehinauf.
„Ist DoktorKreutzerzu Hause?“
„Bitte,nureinzutreten;ichwerdeihnsofortrufen.“
Er trat ein; er sahsichim Arbeitszimmerum.

UeberdemSchreibtischhing ein Vormerkkalender.
Er warf einenBlick auf denselben,da fiel ihmdas
Wort „Bürger“ großmitBleistiftdaraufgeschrieben
grell ins Auge.
„Bürgerunddas heutigeDatum; es is

t

offenbar,

e
r

will michwegenBürger sprechen.Aber manhat

ja meineFrau gewünscht!Was hat Bürger mit
Helenezu schaffen?“
Die Thür öffnetesich;DoktorKreutzerkamauf
ihn zu und drückteihm mit Wärmedie Hand.
„Guten Tag, Doktor Weigand, ich habeSie

langenichtgesehen.Mein herzlichstesBeileid– Sie
habeneinenschwerenSchlag erlitten.“
Sie wechseltennocheinigePhrasen.
„Ich erscheinehier im Namen meinerFrau,“

sagteendlichPaul, um zur Sache zu kommen.
„Sehr wohl,“ erwidertederNotar. „Ich habe

Ihre Gattin zu mir gebeten,weil ich Testaments
vollstreckerDoktorBürgers bin.“
Paul lauschtegespannt.
„Es ist nämlich in seinemletztenWillen eine

auf Frau HeleneWeigand bezüglicheStelle; von
dieserwollte ich ihr Mitteilung machen.“
„Nur an meineFrau gerichteteWorte– für

michfand sichnichtsvor?“
„Nichts,“antwortetetrockenDoktorKreutzer.
Paul fürchtetefast, DoktorKreutzerzu fragen,
was dieseWorte enthielten.Da begannschließlich
derNotar nacheinemSchweigen:
„Ja – hm, wollen Sie nichtPlatz nehmen,

Herr Doktor?“ Paul undder Notar setztensich.
„Also,“ rief Paul gepreßt.
„Also–“ erwidertenach einer nochmaligen

Pauseder Notar. „Was ich Ihnen zu sagenhabe,
betrifftdas Testamentdes seligenBürger. Sie find
darinmit einemLegat bedacht.“
„Ich?!“ rief Paul aufs höchsteerstaunt.
„Ja,“ entgegneteder Notar und räuspertesich

dabei,„das heißt– nichteigentlichSie, sondern–
sondern– nun, Ihre Frau. Aber das bleibt sich

ja schließlichgleich,“fügte e
r

raschhinzu.
Weigandbliebsprachlos;jederBlutstropfenwar

aus seinemGesichtgewichen.Endlich ermannte e
r

sich.„Kann man Einsichtins Testamentnehmen?“
brachte e

r

endlichmühsamhervor.
„O, bitte!“ DoktorKreutzerschloßeineLadeauf

und entfalteteeinPapier, das e
r Weigandvorlegte.

Er las den betreffendenPassus. „Ein Legatvon
hunderttausendGulden ist auszuzahlenan Frau
HeleneWeigand,Gattin desDoktorPaul Weigand,
wohnhaft– das heißtim vorliegendenFall so viel,
als Sie sindzum Universalerbeneingesetzt,oder
richtigerIhre Gattin.“
„Von wann ist das Testamentdatiert?“fragte

Weigandraschund seinAntlitz nahmeineflüchtige
Röte an.
„Vom Tage seinerAbreise.“
Paul wurdevon neuembleich; e

r

sank in den
Stuhl zurück. Der Notar sah ihn verlegenan;
einepeinlicheStille trat ein.
„Sie habeneinen seltenenFreund verloren,“

sagte e
r

schließlich.
„Ja, mehr, als ichverdient, hat er gethan,“

stotterteWeigand als Antwort. „Herr Notar, ich
mußjetztgehen.Ich bin zu angegriffen,umweiter
mit Ihnen sprechenzu können.Alles Näherewerde
ich in den nächstenTagen mit Ihnen erledigen.
MeinenDank, meinenbestenDank. Adieu!“
Mühsambrachte e
r

dieseSätzehervor.
„O, bitte,bitte,“erwiderteverbindlichderNotar.

„Alsonocheinmal–meineaufrichtigsteTeilnahme.“

im Stiegenhaus;endlichallein!
In ihm hämmerteund pulsiertees, seineBeine
schlotterten,mühsamhielt e

r

sichaufrecht,dennoch
stürzte e

r

wie in einemFiebertraumdie Treppen
hinunter;ihn jagteeineunbestimmteAngst; e

s war,
als o

b
e
r fürchtete,DoktorKreutzerkönnteihnzurück

rufenund die fürchterlicheScenevon vorhinwerde

e
r

dann nocheinmalerlebenmüssen.
Im erstenStockwerkangelangtmachte er Halt;

krampfhaftstützte e
r

sicham Geländer;dieDunkel
heitim Stiegenhause,die e

r

früher in seinerüber
reiztenStimmungverwünschthatte, pries e

r jetzt;
man sollteseinGesichtnichtsehen; e

r glaubte,jeder
müssedaran erkennen,welcheSchandeund Schmach

e
r

ebenerfahren.
„Also, also, ruhig,was ist denneigentlichvor

gefallen?!“
Er führte sichim GeistejedesWort, das e

r

vernommen,raschvorüber.„Nein, nein, e
s
is
t

alles
klar,allesklar.“ Er schlugsichandenKopf. „Ja, ja,
ichbegreife,daß e

s

wahr seinmuß, aberichkann e
s

nichtfühlen! Ich fasse e
s

nicht! Weshalbdenn
nicht?Habeich nichtselbstgesehen,wie si

e

geweint
hat, als si

e
BürgersTod erfuhr;weint man so um

einenMann, demman stetsabgeneigtwar?! Ja,
wowaren dennmeineAugen, daß ich nichtschon
heutemorgenerkannte,daß si

e

eineGeliebtewar–
seineGeliebte! Helene!“
„Er durfte si

e
in seinenArmenhalten, e
r

durfte–
nein, nein, das is

t
ja nichtmöglich!“ Kreischend

rief e
r

die letztenWorte laut aus. Es widerhallte
im Hause. Er erschrakvor seinereigenenStimme
und ergriffdie Flucht.
„Fort aus diesemHause, fort ins Freie, man

hat meinenSchrei gehört, manwird fragen, was
mir geschehenist; was werdeich antworten?!“Er
eiltehinaus; e

r

kam ins Freie. Die frischeLuft
und das helleLicht hemmteneinenAugenblickden
wildenSchritt seinerGedanken.Die Straße lag ein
amda, e

r

sahniemand,auchdasberuhigteihn etwas.
Beim nächstenHauseangelangtblieb e

r

stehen.
Seine ersteAbsichtwar, sichrasch in eineWohnung

zu begeben; e
r

verwarf sie. So konnte er nicht
vor seineFrau hintreten. Er wollte sichsammeln;
nichtwie ein wildes Tier wollte e

r

ihr erscheinen,
sondernwie ein strenger,kalter Richter,der das
Verbrechenunparteiischbeurteiltundunbewegtstraft.
Ein Wagenfuhr lärmendheran; e

r

winkte.
„FahrenSie, wohinSie wollen!“ sagteWei

gandschroffdemKutscher,nachdem e
r

ihn zweimal
bereitsum die Richtungder Fahrt befragt.
„Wie, wohin?“
„So, um denRing in des Teufels Namen!“

Paul stiegein,derKutscherbrummteetwasvor sich
hin undgab denPferdendenZügel.
Paul zog im Wagen die Vorhänge vor die

Fenster,um von niemandgesehenzu werden; auch
im Gesichtdes Kutschersglaubte seineüberreizte
Phantasieein höhnischesLächelnbemerktzu haben,
als o

b
e
r

alles wüßte,was ihn bedrückte.
Ein schwererSeufzer entrangsichseinerBrust;

seineErregung,seineWut, alles löstesichjetzt,wo

e
r

sichganzunbeobachtetwußte, inwüstenSchmerzauf.
„Mein Glück is
t

zerstört,was auchkommenmag.
Wer kanndennihre Unschuldbeweisen?Und wenn

fi
e

schwörtund beteuert,daß ich ihr unrechtthue,
kannich ihr glauben?WelcheFrau thut das nicht,
wennihre Schandeentdecktist? Und wennich ihr
auchglaube,vor derWelt is

t

dochihreEhre dahin
und auchdie meinevernichtet,wenn ich bei ihr
bleibe! Ja, muß denndie Welt davonerfahren?
Gewiß, si

e

wird e
s

durchKreutzer. OGott, o Gott,
unglücklichund verhöhnt,das is

t

jetztmein Los.
Wie mir DoktorKreutzereinefalschen,stechenden
Augenins Herz bohrte,wie e

r

sichan meinerVer
legenheitweidete!Nun ja, er war ja aucheiner
vondenen,diemichummeineschöneFrau beneideten.
Ja, ja, jetztwerdenalle triumphiren,die mich in

ihrermißgönnendenFreundschaftdavorgewarnt,eine
Schönheit zu heiraten. Sie werdensichihrerWitze
undBonmotserinnern,die si

e

damalsgemacht,und
werdennun neuehinzufügen.Sie haben ja recht
behalten.ScheuenSie die Ehe; das Weib ist wohl
die Krone der Schöpfung, aber die Dornenkrone.
In ernstenDingenwagt mankeinLotteriespiel;die
Treue einerschönenFrau ist einHaupttreffer,aber

si
e

und nun werden si
e

lachen,denn ihre Prophe
zeiungenfind ja eingetroffen.Sind si

e

e
s

denn
wirklich?Nein, das kann ja gar nichtsein, so un
glücklichkannich ja nichtwerden! Und doch, bin
ich's nicht schon?Was nützt in den Augen der
Gesellschaftihre Unschuld, si

e

wird nicht an fi
e

glauben;die Gesellschaft,die zugleichdie gläubigste
und ungläubigsteist! Was nütztjetztalles, frommt
mir ihreReinheit;circulusvitiosus,circulusvitiosus!
Da bin ich schonwiederbei demAusgangspunkt
meinerGedanken! O Himmel, wenn ich nur das
Ganzeruhig überblickenkönnte!Wenn alles schon
einenTag hintermir läge. Aber ichwill e

s

ver
suchen.Meine Frau hat mir bis heutenichtden
geringstenAnlaß zur Eifersuchtgegeben;ich hegte

si
e

vielleichttrotzdemzuweilen, aber ich hattekein
Rechtdazu; Bürger selbstwar si

e

nie freundlich
gesinntund jetzt sollte si

e

mir mit ihm die Treue
gebrochenhaben,mit ihm, bei demich si

e

stetszur
Liebenswürdigkeitzwingenmußte?Das ist ja finn
los! Ja, aberwer sagtmir, daß das nichtalles
nur Absichtwar, daß si

e

dieseAntipathienichtnur
geheuchelthat, um jedenVerdachtvon vornherein
abzulenken?Derartigesist häufig! Ach, und jetzt
erinnereich michauch, damals am letztenAbend,
wo Bürger bei uns gewesen,wie aufgeregtwar si

e

da; mit welchenAugen hat Bürger si
e

angesehen!
Wiederwar si

e

es, die sichbeimirdarüberbeklagte,
um kühnmeinerEifersuchtvorzubeugen.Jetztkommt
mir jedeEinzelheitins Gedächtnis.Sie erwiderte
damalskeinemeinerLiebkosungen,ja, schütztesogar
Müdigkeitvor. Ach, jetztbin ich auf der richtigen
Fährte; wo war dennmeineVernunft,daß ichnoch
hoffenkonnte!Man setzteineFrau nichtohneGrund
zur Universalerbineines großenVermögensein!
Also,dieganzeZeitgetäuscht,hintergangen,betrogen;
all meinGlückwar nur eingebildet!Ich war ein
Tropf, wennich in ihr die vollendeteReinheiter
blickte, in meinerVorstellunghätteich si

e
in den

ArmenBürgers sehenmüssen!Helene, mit ihren
treuenblauenAugen, si

e

solltemir allemeineLiebe
so gelohnthaben, die,die stetsdie Fürsorgeselbst

für michgewesenundder ichfastnie auchnur die
harmlosesteLügenachweisenkonnte!Nein, nein,nein!
Ja, ja, ja! WegmitallerSelbsttäuschung,mit aller
gleisnerischenBeschönigung, e
s

ist nichtsmehrzu
ändern, alles ist klar unddeutlich. Seine Blicke,
ihre Erregtheitund nun das Erbe! Ja, unddaß
ichdas wiedervergaß, ihre Thränen heutebeider
Nachrichtvon seinemTode! So weint man doch
nichtum einenentferntenBekannten, so weintman
dochnichteinmalumeinenwertenFreund, so schluchzt
nur der Schmerz um den verlorenenGeliebten!
Aber si

e

soll'sbüßen,ichwerdekeineSchonungüben!“
Er riß das Fenster auf, beugtesichhinaus und
befahldemKutscher,nachseinemHause zu fahren.
Sie waren zufällig gerade in der Nähedesselben.
Die wenigenMinuten, die si

e

bis dahin hatten,
ließenwieder etwasmildereGedanken in ihm auf
kommen.Nocheinmalstörteein schwacherZweifel
dieKraft seinerWut.
Als e

r ausstieg,war e
r entschlossen,vorersteine

ruhigeMiene zur Schau zu tragen.
Raschbezahlte e

r

denKutscher, ohneihn um
seineForderung zu fragen, mit einerFünfgulden
note. Dieserzog denHut tief ab und fuhr kopf
schüttelndweiter.

W.
In seinerWohnungangelangt,besah er sichim
Spiegeldes Vorzimmers; e

r

wolltewissen, o
b

ihn
der große Schmerzveränderthabe. Ein bleiches,
verzerrtesGesichtblickteihm starrentgegen.
„Das alsobin ich, so also siehtein betrogener

Ehemannaus!“ Und e
r

knirschtemit denZähnen.
Das erhöhtenochdas schrecklicheAussehenseines
Spiegelbildesund e

r

bemühtesich,zu lächeln,indem

e
r sagte:„Sehr nett, in der That!“

Er ging in das Boudoir Helenens; si
e

saßauf
demSofa und blickteernstvor sichhin. Auf einem
kleinenTischchen,das in der Nähe stand, lag ihr
Taschentuch.„Sie weint nochimmerumdenGe
liebten,“dachte e

r.

„Helene,gutenTag!“ rief e
r

laut.
„UmGotteswillen,Paul!“ Sie sprangauf und

eilte ihm entgegen;seinGesichterschienihr noch
verstörterals am Vormittag.
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Er maß si
e

durchdringendvomKopf bis Fuß
und schwieg;Schreckenund Verwunderungrangen

in ihremInnern umdie Herrschaft.
„Ja, aber,Paul, weshalbsiehstDu michdenn

so an?“
Er sprachkeinWort.
„Ich bitteDich, was is

t Dir, was ist beim
Notar vorgefallen?“ Sie zitterte.
NacheinemletztenstrengenBlick sagte e

r

endlich
mit kalter, schneidenderStimme: „Dir bringe ich
einefreudigeBotschaft.“
„Mit dieserMiene einefreudigeBotschaft!Paul,

warumquälstDu michso?“
„Nein, nein, im Ernst. Bürger hat nämlichein

großesVermögenhinterlassen.“
Sie fand alles widersprechend, si

e

ahnte,daß
etwasSchrecklicheskommenmüßte. „Weshalbaber
beriefderNotarmich?Was hatdasfür Bedeutung?“
„Ein kurzerPassus im letztenWillen,“ erwiderte

Paul langsamund berechnet.
„Für uns?“
„Für Dich!“
„Paul, wäre e

s möglich?!“ Sie stürztesich in

seineArme, um ihr Antlitzzu verbergen, e
r

aber
wehrte si

e

ab.
„Bürger hat Dich zu einerUniversalerbinein

gesetzt.“
Helenebrachmit einemSchrei zusammen; si

e

fiel in den Fauteuil, der hinterihr stand.
Paul bliebwie angewurzeltstehen;das Ganze
kamihm wie ein böserTraum vor.
NacheinigenAugenblickenmachte e

r

einenSchritt
auf Helenezu; aber e

r

thatkeinenzweiten,sondern
wandtesichum.
EinekurzeUeberlegung,dannging e

r

zur Thüre,

e
r

wolltedas Zimmerverlassen.
Heleneblickteauf und rief ihn entsetztan.
Er kehrtesichzu ihr, dabeidachteer: e

s
is
t

doch
alles Heuchelei;ich fürchteteschon, si

e

wäre ohn
mächtig,indesfiel si

e

nur auf denFauteuil, weil

si
e

michdamitzu rührenglaubte. -

„Was willst Du?“ herrschte e
r

si
e

in brüskem
Tone an.
Ihre Antwort war neuerlichesWeinen.
„Machemir meinenVorsatz, ruhig zu bleiben,

nicht zu schwer.DiesesewigeWeinen is
t

mir wider
lich. Wenn mandas thut, was Du gethanhast,
mußmangefaßtsein,einesTagesentdecktzuwerden.“
„Was ich gethan!O, daß Du das von mir

glaubenkannst!Von mir!“ Undwiederschluchztefie.
Er betrachtetesie;derSchmerzließ si

e

zusammen
zuckenund bitterlicheSeufzer hobenundsenktenihre
Brust. Schonwar e

r

beinahezu Mitleid geneigt,
doch e

s stiegendie von der Eifersucht in seinHerz
gebanntenBilder in ihm auf. Zornig balltensich
seineHände, aber e

r

beherrschtesich. Ein kalter
Richterwill ich sein,ich habe e

s

mir vorgenommen.
Mit erstickterStimme stießHeleneda plötzlich

hervor:
„Du hastmeineLiebe nie verdient!“
Dies brachteihn außer sich. „Wer dennhat

fi
e

verdient?Wohl nur Bürger! Du bedauertviel
leichtnoch, mir jemals auchnur Liebe geheuchelt

zu haben?Du hättestwohl nichteinmaldas thun
sollen–“ und er redetesich in eineblindeWut
hinein.
Während e

r
so tobte, dachte e
r wohl, daß e
r

eigentlichgar nichtdas sagenwollte, was e
r

d
a

sprach,aber e
r

mußte e
s

trotzseinesgegenteiligen
Willens; dieseräußertesichnoch,nachdem e

r

über
wundenwar.
„Genug,genug,“ flehteihn Heleneendlichan,

nachdeme
r

dieärgstenBeschuldigungenausgesprochen.
„Ich bitteDich, laß e

s genugsein. Ich will Dir
alles sagen,Du wirst dann einsehen,wie unrecht
Du mir thut.“
„Sprich,“ erwiderte e

r streng.„Ich werdeDich
ohneUnterbrechunganhören.“Er fühlte sichRichter
und wollte e

s

mit Würde sein.
„Sprich,“ schrie e

r

die Zauderndean.
„Alsosieh,“ begann si

e

furchtsam,da ihr Paul
heuteSchreckeneinflößte,was ihr nochnie wider
fahren,„also sieh,ichwill Dir jetztalles sagen, ic

h

habeeinenFehler begangen,ich sehe e
s jetztein.“

Sie stockte,weil e
r

wild lachendaufsprang.
„Weiter! Ich werdeDich nichtunterbrechen,ich

habe e
s

Dir versprochen,“trieb e
r

Helenean.

„Ja, ich sehe es jetztein, ich habenicht so ge
handelt,wie ich hättehandelnsollen. Siehst Du,
ich habeBürger auf der Straße oft gesehen–
nichtgesprochen,nein, nur gesehen– ohneDir
etwasdavon zu erzählen. Aber wozu hätteich e

s

thun sollen, ichwußte ja nicht, wie alles kommen
würde.So lange er unserHaus besuchte,flößte er

mir immerGrauen ein, weil e
r

an nichtsglaubte
undmichstets so ansah,daß ich schauerte.Als ihr
euchjedochdann entzweithattet,da ändertensich
meineGefühle. Ich bemerkteein krankes,leidendes
Aussehenund mit welch namenlosemSchmerz e

r

seineAugen auf michheftete.Da begannichMit
leidfür ihn zu fühlen. Aber umGotteswillen,“
unterbrach si

e

sichselbst,„Paul, glaubenichtmehr,
als ichDir sage; ich gesteheDir getreulichalles,
wie e

s war, damitDu e
s genauund ohneTrug

weißt,aberichbitteDich, füge nichtshinzu!“
Er schwieg.
„Paul, versprich,mir nichtzu mißtrauen! Bei

unseremLebensglück–“
„Bist Du zu Ende?“ antwortete e

r

kurz.
„Aber,Geliebter!“
Dies Wort mißfiel. „Sprich weiter,wennDu

willst,daß ich Dich nochhörensoll.“
Heleneatmeteheftigund schwerundwand sich

wie von höchstemLeid zerdrückt;krampfhaftfaltete
sichdie Haut unterdenAugen.
„Nein, nein, daß e

s

so weit kommenmußte!
So höre mich also weiter an.“ Sie fuhr fort:
„Ich hattebalddie Ueberzeugung,daßBürger mir
täglichabsichtlichbegegnete,und suchteandereWege,
aberumsonst.Er kamimmeran mir vorüber.Ich
ging einigeTage nichtvomHausefort; ichmußte
ihn vomFenster aus sehen.Schließlichgewöhnte

ic
h

michdaran. Ich teilteDir nie etwasdavon
mit, weil ichfürchtete,Du würdestDichärgern,und
wozu–“
Sein glühendesAuge ruhteauf ihr.
„Nun ja,“ wiederholte si

e

stammelnd,„und
wozu– hätteich Dir – Aufregungverursachen
sollen? Hatte ich nichtrecht?“
Sie machteeinePause, e

r

aber schwieg.
„Jetzt kommtdasSchwerte. Um Gotteswillen,

daßDu michdabeinichtmißversteht.“
„Jetzt kommtdie kühneLüge, mit der si

e

sich

zu rettenhofft,“ dachteer.
Sie sahihn nochimmerbittendan; ihr Blick

flehteum eineAufmunterung.
„WennDu Dich schuldlosweißt, brauchstDu

nicht so furchtsam zu sein.“Paul sagtediesnahezu
aus Hinterlist. Er wollte si

e

zutraulichmachen,
kamsichaberdabeivor wie einFolterknecht.
„Also!“ herrschte e

r

si
e

trotzdemwild an.
„Ich habeBürger aucheinmalauf der Straße

gesprochen,“stammeltesie. „Es war an meinem
Geburtstage,als ich so spätnachHausekam.“
„Wo Du aufmeinMonogramm so langewarten

mußtest?“Ein tollerWutausbruchfolgte.
Er beschimpfte si

e

auf das schmählichte; si
e

verbargihr Gesicht in der Lehnedes Sofas.
Er schwieg; si

e

weinte; seinBlut kühlte sich
etwasab, e

r

erinnertesich,daß e
r

sichversprochen,
ein kalterRichterzu sein.
„Fahre fort,“ sprach e
r

mit eisigerStimme.
Eine kurzePause folgte; e
s schien,daß si
e

sich
nichtzumSprechenermannenkonnte.
Plötzlicherhob si

e

sichrasch,richtetesichhoch
auf und sagte in einemTone, dem man die e

r

künstelteRuhe deutlichanmerkte:„Ich bin fertig.
Ich schwöreDir, daß ichDich treugeliebthabebis
heute. Aber auchwenn Du mir glaubt, ist ein
Zusammenlebenzwischenuns nicht mehrmöglich.
Du hastmichzu tief beleidigt.“
Das schwerverhalteneSchluchzenbrachlos; si

e

verließdas Zimmer.
Er blieb einenMoment starr; dann lachte e

r

auf wie einWahnwitziger.Er stürztezur Bibliothek
und riß dort ein Buch heraus.
„Kommen in allendiesenRomanennichtgenau

dieselbenScenen vor. EingelerntePhrasen! Und
damitglaubt si

e

michtäuschenzu können!Ach, si
e

is
t

klug, si
e

will jetztdenSpieß umkehren.Ich soll
nun vielleichtnochum Vergebungfliehenmüssen!“
Er warf wütenddas Buch an die Wand. „Alter
Witz, alterWitz! Ich würdelachen,beiGott, wenn
ichnichtweinenmüßte.“

Er schloßsich in seinZimmer ein und lag bis
zumAbendauf seinemBett. Er stöhntewie von
denheftigstenSchmerzengepeinigt.Bald weinte e

r,

bald lachte e
r.

„Kann ich nichtfroh sein,daß ich von ihr be
freit werde? Verliere ich etwas an ihr? Nein;
höchstenseinIdeal, denn si

e

selbstwar dochniedas,
wofür ich si

e

hielt. Ich liebtenur ihren Charakter,
der war aber dochbloß in meinerEinbildung so

herrlich!“Dies beruhigteihn; e
r

lächelte.„Es wird
sichwohl ein neuesIdeal findenlassen.Gott, wenn

si
e

das gewesenwäre, als was si
e

mir erschien!
Ja, wenn!– Wie kannman etwaswünschen,was
nichtexistiert?Unddoch, si

e

ist schön!Ja, schönund
sanft!Gibt e

s

nur eine,die auchnur scheint,was

si
e

war! Nein! Aber si
e

war e
s ja nicht.Wennaber

vielleichtdoch–“
So bewegtensichseineGedankenfortwährendim

Kreislaufe; und immerwieder schrieer, wenn e
r

zumAusgangspunktezurückgetriebenwurde:
„Circulusvitiosus, circulusvitiosus!“

(Schlußfolgt.)

„Liebet euch unter einander!
(HiezudasBild.Seite512und513)

ennSchillerseinenChor in derBraut vonMessina
H/B fingenläßt: „AberderKrieg auchhatseineEhre,
derBewegerdesMenschengeschicks“so sprichte

r

damitden
antikenStandpunktaus,derungezählteVertreternoch in

derGegenwarthat. Es brichtsichabermehrundmehr
vondenverschiedenstenSeitenher auchdie gegenseitige
AnschauungBahn.
Ein furchtbares,aberheilsamesMahnwortfür den
FriedenerhebtunserBild. Die Schlacht is

t

vorüber,aber
unbegrabenliegendieLeichenderblühendstenJugendwie
derkräftigstenMännerweithinübersSchlachtfeldzwischen
DornenundDisteln,allenSchmucks,ja derKleiderbe
raubt,umkreistvonheißhungerigemAasgevögel.Vonder
brennendenStadt, die in einenSchutthaufenverwandelt
ist, wälzt sicheineschwereschwarzeRauchsäuleherüber.
Da kommt in tiefemWeh,wievomHügelGolgathaherab,
aufdem e
r

denTodderLiebegestorbenist,JesusChristus
geschritten;odermahnenunsnichtdiedreiKreuzeaufder
Höhe a
n

diedreiKreuzedesKarfreitags?
DereinederErschlagenenumklammertnochdieFahne;

fi
e trägteinKreuz a
n

derSpitze. Alsoistswohlgar ein
Glaubenskrieg,der hiergeführtwird, die fürchterlichste
LästerunggegendenGekreuzigten.
Ja, Christushatgewiß in seinemErdenlebendieGreuel
vorausgesehen,dieauchunterseinemNamennochgeschehen,
die in dersogenanntenchristlichenZeitnichtbloßdieBlätter
derWeltgeschichte,sondernauchdiederKirchengeschichtedick
mitBlut beflecken.Ja, er hatseineJüngergelehrt,der
Obrigkeitgehorsam zu sein, o

b

si
e

dieBekennereines
NamensaufsBlutgerüstschleppt,oder o

b
si
e

ihnenbefiehlt,
mitdenWaffen in derHanddenBodenderSchlachtfelder

zu düngen;derTod fürs irdischeVaterlandführt si
e
in

ihrehimmlischeHeimat; si
e

kämpfenmutigwienur einer;
dennihr Vater imHimmelwachtüberihnenauch im
Pulverdampfund im Einzelkampf.Ja, Christushat die
Kriegemenschlichergemachtund schicktdieSamariterliebe
übersSchlachtfeld,die dieVerwundetenpflegtund den
SterbendendenletztenTrostspendet.
AberunmenschlichundunchristlichbleibtdamitderKrieg
dochnochheuteunddie in WaffenstarrendenMillionen
sinderträglichdochnur in demGedanken,daßkeinMensch
denMut hat, solcheMassen zu lenkenundgegeneinander
loszulassen.Und hoffentlichwirdderGrundnichtfür die
NotwendigkeitdesKriegsinsFeldgeführt,daßdie Tugend
derTapferkeitohneihnaussterbenmüßte.Der, der uns
befohlenhat: „Liebeteuchuntereinander“,war doch
tapfererals alle seineGegnerzusammen.Es gibt eine
edlere,höhereTapferkeitalsdie, diedieWaffender Zer
störungbedarf.UndgegenUebervölkerungund anderege
fürchteteSchäden,diedasAufhörendesKriegsim Gefolge
habensollen,weißsichdieNaturselber zu helfen,dazu bedarf

si
e

derBeihilfederMenschheitnicht,dieblind gegensich
selberwütet.Zum„FriedeaufErden“der Christnacht,
zumOstergruß„Friede se

i

mit euch“gehörtauchdieEr
füllungdesProphetenworts,daßdieSchwerter zu Pflug
scharenunddieSpeere zu Sichelngemachtwerden. Und
alsFriedensapostelsollauchdasvorstehendeBild uns will.
kommensein! Nochsindwir ja weitvomZiel. Aber der
Maler läßt den lebendigenChristusüberdas Leichenfeld
schreiten– einZeichen,daßdieLiebenochlebt und darum
auchmehrundmehrliegt. Stehtdochauchüber unseres
größtenFeldherrnMoltkeGrab dieInschrift: Die Liebe

is
t

desGesetzesErfüllung.
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Der Festkommers alter Corpsstudenten

zu AZerlin.

(HiezudasBild.Seite520)

F 24.Februard.J.wurdeindenRäumenderBerlinerPhilharmoniederalljährlichwiederkehrendeKommers
deutscherCorpsstudentendiesmalinganzbesondersglänzender
WeiseundunteraußerordentlichzahlreicherBeteiligungge
feiert.Aus allenGauendesReicheswarendieMusensöhne
voneinstundjetztzusammengeströmt,umdiesemFesttage
beizuwohnen,derdieVertreterderCorpsfastsämtlicher
deutscherUniversitäten,zumTeil in sehrerheblicherAnzahl,
zusammenführte.SelbsthochbetagteGreisewarenunter
denAnwesenden,diedieMühenundUmständeeinerweiten
Reisenichtgescheuthatten;esging, wennichnichtirre,
biszum127.Semesterhinauf,wie sichnachherbeimSe
mesterreibenherausstellte.
Der BeginndesFesteserfolgteunter schmetternder
Fanfarenmusik.Die KapelledesGardekürafierregiments
in UniformwarzurStelle. Schonfrühzeitighattensich
ringsumdieLogenundGalerienmit einemreizendenFlor
vonDamen,Ehegattinnen,TöchternundBekanntender
Kommerfirendengeschmückt,dieandemlustigenZechgetriebe
derIhrigenihrehelleFreudehatten.DieBewegungsfreiheit,
die denZuschauernin denSeitentälenundGalerienein
geräumtwar, erhöhtenochwesentlichdenGenußunddie
KurzweiligkeitdesAufenthaltes.
DerPräsesdesKommerses,StaatsanwaltLodemann,
hieltin markigerundzündenderRededenKaisertoast,worin
er nichtverfehlte,desgroßenhistorischenAktesderwenige
WochenzuvorerfolgtenAussöhnungzwischendemKaiser
unddemFürstenBismarckzugedenken,damiteinbegeistertes
EchobeiallenTeilnehmernerweckend.
DerKaisertoastbliebdieeinzigeoffizielleFestrededieses

Abends. DochkamenspäterauchdieVertreterderver
schiedenenUniversitätenzu kurzenBegrüßungsansprachen
zumWort.
Mächtigbraustenalsdanndie Festgesängedurchdie
weiteHalle,die,vonjungenundaltenBurschenmitfeuriger
BegeisterungangestimmtundvonfrischerMilitärmusikge
tragen, eineunbeschreiblichschöneWirkunghervorriefen.
Da warbaldnichtsmehrvongegenseitigemFremdseinund
Zurückhaltung,dieSchrankendesPhilisteriumsfielenab,
undAlt undJung wareins.
Ein zwanglosfröhlicherVerkehrbeherrschtealsbalddie

ganzegroßeVersammlung,dienur einmalnochzu feier
lichemErnst sichschickte,als derhehreWeihegesangdes
Landesvatersmit seinembedeutungsvollenZeremoniellan
gestimmtwurde. Es geschahdiesmalsofrüh,daßesauch
denDamenmöglichwar,denGesangmitanzuhören.
Wer soals stillerBeobachterdesFestes,wiederVer

fasserdieserZeilen,vonderGaleriedesSaalesaus, die
jubelfroheMengeüberschaute,demmußteneigeneGedanken
kommenan einemsolchenTage. Erschienihmdochdie
Feier, die ermitansah,wieeineerhabeneKundgebungzu
gunsten einesStrebensnachwahrhaftmenschenwürdigen
Idealen, diein demödenMaterialismusderGegenwart
ersticktzu werdendrohen.Es gehtschonheuteeinAhnen
und SehnendurchdieVolksseele,daßbessereZeitenkommen
werden,undmichwillbedünken,daßunseredeutscheStudenten
fchaftdie FackelnzuentzündenunddenWegzusuchenhaben
wird, der andasLichtführensoll. H.Lüders.

Emil Rittershaus.
(HiezudasBild.Seite521.)

LF" hateinDichtersolcheVolkstümlichkeiterlangtwieEmil Rittershaus;nichtbloß in seinerHeimat,
Rheinland undWestfalen,erklingenseineLieder,auchim
übrigen deutschenReichsind si

e

bekanntundbeliebt,und
manchen Komponistensind si

e

willkommeneUnterlagenzu

frischenMelodiengeworden.Der„rheinische“Dichterbesitzt
eben eine merkwürdigeElastizitätderSprache,eineleichte
Behandlung desReims,eintiefesEingreifen in dasmensch
liche GemütslebenundeinefreieAuffassungderZeitund
ihrer Verhältnisse,dazueinenglühendenPatriotismus,wie
solche Gigenschaftennur wenigePoeten in sichvereinigen.
Unterstützt wird e

r

voneinemechtreligiös-christlichenSinn,
der sich von allenbeengendenFesselnfreihältundnurdem
freien Menschentumgilt, undeinemwarmherzigenSinn für
Familienleben. SeineLiedersindvoll.Ursprünglichkeitund
im tiefsten Innernempfunden.Man merktihnenan,daß
fie aus demHerzenhervorquellen,und so müssensi

e

wieder
zum Herzen dringen.AllerParteikampf is

t

ihmzuwider,
und ob er auchmitwuchtigenWortenoftgenugdieextremen
Richtungen derZeitgeißelt, e

r

bleibtdochderApostelder
Versöhnung und stehtauf der hohenWarteallgemeiner,
idealer Anschauung
Rittershaus wardam 3

. April 1834 in Barmenge
Gr besuchtediedortigeRealschuleundwurde,aus

Rücksicht fürdasväterlicheGeschäft,wennauchgegeneinen
eigentlichen WunschundseineNeigung,zumKaufmannsstand

Er besaßfrühereinGeschäftin Elberfeld,siedelte

aber1862nachBarmenüber. Auchdortwollteihman
fänglichdasGlücknichtwohl,bis e

r

1865einAgentur
geschäftgründete,dem e

r

nochheutevorsteht.Im Jahre
1854verheiratetee

r

sichmitHedwigLucasausElberfeld
undfand in ihr einegeistiganregendeLebensgefährtin,die
selbstdemGattenmanchenSchatzihresHerzensspendete.
Ihr und seinenKindern,deren e

r sechs,dreiSöhneund
dreiTöchter,besitzt,geltenvieleseinerwarmherzigenLieder,
dievondemGlückseinesehelichenLebensZeugnisgeben.
Schon in frühemAlterpflegte e

rUmgangteilsmitden
DichtungeneinesFreiligrath,Geibel,Grün,Herwegh,Prutz
undanderer,teilspersönlichmitOelbermann,Fr. vonEynern,
KarlSiebel. SeineimGeschäftdesVatersunternommenen
ReisennachEngland,Holland,Frankreich,Belgien,der
SchweizundItalien dientenihmzur Sammlungreicher
Welt-undMenschenkenntnis.Er gründetein seinerHeimat
einLesekränzchen,einLiebhabertheater,densog.Wupper
bund,schriebmanche,oftscharfe„Korrespondenzenausdem
Wupperthal“.In seinemHauseverkehrtenspäterBogumil
Golz, EmilDevrient,Karl Vogt,MarieSeebach,Robert
Prutz,WilhelmJordan, dieMalerScheuren,Tidemann
undandere.Dasalleshataufdenlebendigen,sprudelnden
GeistvonRittershausgroßen,anregendenEinflußausgeübt
undihn aufderbewundernswertenHöheseinerSchaffens
krafterhalten.
Im BuchhandelerschienenvonRittershausbisher:„Ge
dichte“(ElberfeldundBreslau1854, jetzt7. Auflage);
„FreimaurerischeDichtungen“(Leipzig1886,1.–4. Auf
lage);„NeueGedichte“(Leipzig1885, 5

. Auflage);„Dem
Papste“(Barmen1878,30.Auflage);„FürOberschlesien“
(Barmen1880);„AmRheinundbeimWein“(Leipzig1885,

3
. Auflage);„BuchderLeidenschaft“(Oldenburg1889,

4
. Auflage);„AusdenSommertagen“(Oldenburg1889,

4
. Auflage);„In BruderliebeundBrudertreue“(Leipzig

1893). Außerdemhat e
r

eineMengeeinzelnerDichtungen

in FlugblätternundZeitschriftenundbeiverschiedenenGe
legenheitengeschaffenundveröffentlicht.Erinnert se

i

hierbei
nur a

n

dasLied a
n Germania,beiEinweihungdesNational

DenkmalsaufdemNiederwald,dasebensowiederProlog
zurEröffnungdesElberfelderStadtheaterseinenglühenden
PatriotismusunddengroßdeutschenStaatsgedankenkenn
zeichnet,den e

r

allezeitimVertrauenaufdiedeutscheKraft
besaß.
WieRittershausnebeneinendichterischenSchöpfungen
einkaufmännischesGeschäftnieausdemAugeverlor,hat

e
r

auchals öffentlicherRednerdurcheine,namentlichder
deutschenLiteraturgeschichtegeltendenVorträge in Vereinen
sichgroßeVerdiensteerworben.SeinvorzüglicherVortrag
unddieKraft seinerStoffewußtenallezeiteineHörer

in hohemMaße zu fesseln.
RittershaushatauchdemFreimaurerbund,dem e

r

seit
1863angehört,seineThätigkeitgewidmetundfürdessen
idealeEntwicklungin Deutschlandvielgewirkt.Seit1878

is
t
e
r

VorsitzenderdesVereinsdeutscherFreimaurer.
WieRittershausnichtbloß a

n

denWortenhing,sondern
derThat huldigte, in derdieseeinenWiderhallfinden
sollten,war e

r

in seinerVaterstadtthätigfür manche
humanitäreBestrebungen,die e

r

schufundteilweiseselbst
leitete,soden„AllgemeinenBürgerverein“,eine„Fortbildungs
schule“undandere.Er is

t

ebeneinMenschim edelsten
SinnedesWortes.
Nichtohnemanche, o

ft

schwereAnfechtungis
t

Ritters
haus'Gesundheitgeblieben.Obwohl in derJugendam
Körperschwach,hat e

r

sichdurchkörperlicheUebungen,wie
Turnen,SchwimmenundReiten, zu stärkengewußtund
dashat ihm überalleUnbildenbisherglücklichhinweg
geholfen. -

Am 3
. April 1894 erreicht e
r

seinen60. Geburtstag
MögedemechtdeutschenSängernocheinfröhlicherundge
sunderLebensabendbeschiedenwerdenund einemtreuen,
warmenHerzennochmancheherrlicheBlüteentsprießenzur
FreudedesgesamtendeutschenVaterlandesundallerseiner
zahlreichenpersönlichenFreunde. R.S,

Volksdemonstration in MZudapest.
(HiezudasBild.Seite521.)

II“ Lied, eingarstigLied!“ UnddennochwirdeinegetreueZeitchronikin Wort undBild derHexe
PolitikniemalsvölligausdemWegegehenkönnen,weil

fi
e

am rührigstenthätigist,um in dasKaleidoskopder
EreigniffeinteressanteundneuartigeBilder einzufügen.
Das vonLied undKlangromantischverschönteLandder
Pußtenhat si

e

sichjetztzumSchauplatzihrerfeurigsten
Thätigkeitausersehen;seitMonatenspielensichdrunten in

UngarnScenenab,welchegeeignetsind,dieGemüterauf
zuregenundselbstdenStillstenmithinein zu ziehen in den
Wirbeldes Parteikampfs,der um die kirchenpolitischen
Reformvorlagendes liberalenMinisteriumsWekerleent
branntist. Das kühneKabinethatdieweitestgehendedieser
Vorlagen,jeneaufEinführungderobligatorischenZivilehe,
zuerstimParlamenteingebracht,umdie heißesteSchlacht
zuerst zu bestehen.Dannerstfolgendieminderheftigbe
kämpftenVorlagenüberdiefreieReligionsübung,überdie
staatlicheFührungder Geburts-,beziehungsweiseTauf

matrikelnundüberdieRezeptionderjüdischenReligions
genossenschaft.In dieserVoranstellungdes schwierigsten
undamleidenschaftlichstenangefeindetenGegenstandeszeigtsich
jenemutige,tapfereZuversichtin dieKraftdesFortschritts
geistes,welchedieHaltungdesungarischenMinisteriumsim
höchstenSturmedieserZeitbewundernswürdigmacht.
Die heutige, so haarscharfzugeschliffeneLage is

t

merk
würdiggenugentstanden.ZwischendemneuenFürstprimas
VaßaryundderRegierunggab e

s

einenStreitüberdie
sogenannten„Wegtaufungen“.KatholischePfarrertauften
nämlichauchjeneKinderausgemischtenEhen,dienachdem
Gesetzeprotestantischwerdensollten,katholischundunter
ließenes, demSeelsorgerdes anderenBekenntnissesden
gesetzlichgebotenenAuszugausderTaufmatrikelmitzuteilen.
DieserWegtaufungsstreitwurdenunvonder parlamen
tarischenOppositionbegierigaufgegriffen,umdasMinisterium
zwischenzweiFeuer zu drängen.AlleParteien,diesich

imWunschenachBeseitigungdesfortschrittlichenMinisteriums
begegneten,rolltendieseitDeáksZeitennieentschlummerte
Zivilehefrageauf undbegehrteneinegründlichekirchen
politischeReformimSinne dervollenAnerkennungstaat
licherHoheit. Sie hofften,das liberaleKabinetwerdeden
Monarchen zu dieser,derKirchenmachthöchstanstößigen
Reformnichtbewegenkönnenunddarumabtretenmüssen.
Nun is

t

aberdasscheinbarUnmöglichewirklichgeworden.
DieRegierunghat nachobengesiegt,hatihrenReform
plänendieKronegewonnenundwirdzuversichtlichauch
nachuntensiegen,weiltrotzallerIntriguenundAgitationen
derGegnerdiegroßeMehrheitdesVolkesmit ihrgeht.
So frommauchdieungarischeNationist, si

e

will doch in

HerzenssachennichtvomPfarrergelenktsein, si
e

fordertdie
MöglichkeiteinerVerbindungvonAngehörigenverschiedener
Glaubensbekenntnisse,die heutefast in allenKulturstaaten
vorhandenist. BürgerundBauern,StudentenundHand
werkerjauchzenin VolksversammlungenderReformzu.
SeltennochhatsicheineparlamentarischeAktionunter

so lebhafterTeilnahmederMassenabgespielt,wiegegen
wärtigdie Verhandlungdes Zivilehegesetzes.Tausende
füllendie engeAlexandergasse,in der sichdasungarische
Abgeordnetenhaus– einInterimsgebäude– befindet,und
durchflutendie sonsteinsamenParkanlagendesgegenüber
liegendenNationalmuseums.Das Temperamentderun
garischenRaffeäußertsichda in kräftigsterForm;denher
vorragendstenVerfechternder fortschrittlichenSachebraust,
wenn si

e

dasHausbetretenoderverlassen,einOrkander
Begeisterungentgegen,währendden„Schwarzen“,wie si

e

dasVolknennt,unverhohlendieVerachtungbezeugtwird.
SelbstdiePopularitätdesGrafenApponyi is

t

geschmolzen
wieMärzenschnee,undderLieblingdergoldenenJugend,
dessenWinkdemgreifenTißadenWegins Parlament so

o
ft

zu einemwahrenMarterwegemachte,hörtnunselbst
täglichdie „Abzug“-Ruhesichentgegenschallen,während
TißadieGenugthuungerlebt,insoferne
s

ihmGenugthuung
ist, daß ihn diewandelbareGunstderStraßenpolitiker
wiederlächelt,daß ihmvielleichtdieselbenStimmenzu
jubeln,dieihnvonseinemPlatzeherabgebrüllthaben.Der
HelddesTages is

t

aberderJustizministerSzilagyi,der
VerfasserdesheißumstrittenenGesetzentwurfesunddessen
genialerVerteidiger,demsichdieFreundebegeistert,die
Feindezähneknirschendunterordnen.Szilagyi is

t
einStaats

mann,dessenLebenselementderKampfist,derKampfum
großePrinzipien.Nunkämpfte

r ihn,kämpftihnkraftvoll
undwirdohneZweifeldenSiegeskranz a

n

seineFahne
heften.DasungarischeVolkwünschtihmdenSieg. Das
beweisendieDemonstrationen,mitdenen e

s

fasttäglich
seinenLieblingehrtunddereneinewir im Bildefestgehalten
haben,überzeugt,damitderMit- undNachwelteininter
essantesStückZeitgeschichte,treunachderWirklichkeitdar
gestellt,zu vermitteln.

IA p H or is mirein."
DermenschlicheGeistgleichteinemfeinenFluidum,von
deffenätherischerMaffebeider Verpflanzungvoneinem
OrtenacheinemandernimmerwiedereinigekleineFlöckchen

a
n

bekanntenGegenständenundPersonenhaftenbleiben,
mitwelchensi

e

uns,wieunsichtbareSpinnenfäden,in Ver
bindungerhalten.Kehrenwir a

n

einenOrt,wowir früher
einmallängereZeitverweilten,zurück, so findenwir a

n

demselbeneinenKreisdort in unsentstandenerIdeen,Em
pfindungenundErinnerungen,derenwir uns während
unsererAbwesenheitvölligunbewußtwaren,unddienun
wieverloreneStrahlenunseresGeistes in denMittelpunkt,
vonwelchemsi

e

ausgingen,zurückschießen.

EhrgeizigeMenschenbauen a
n

keinemGebäudelieber,
als andemTempelihresRuhmes.Sie scheuendieMühe
nicht,sichnachdemkleinstenSteinzubücken,wenn e

r

ihnen
geeignetscheint,das GefügediesesGebäudesfesterund
stattlicherzu machen.Und is

t

derTempelglücklichunters
Dachgebracht,dannwürdeihnendasOpferihresLebens
nicht zu hochdünken,wenneineGottheit si

e

selbst in Stein
verwandelteundals lebloseBildsäule in ihremHeiligtum
aufstellte,damit si

e

als solchenochjahrhundertelangden
kommendenGeschlechternvonihremRuhmerzählenkönnten.- EwaldLöscher.
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*
nehmenzu laffen.

Gpifode aus der Schlacht von Gylau.

(HiezndasBildSeite516.)

ine derdramatifcheftenEpifodenderblutigenSchlacht
beiEhlau if

t

auf dentBildedesfranzöfifchenKünftlers
dargeftellt.undzwarnachdenDenkwilrdigteitendesGenerals
nonMarbot.DieferritteineStute,diealsdiebiffige..Lifetteti

in derganzenkaiferlichenReitereibekanntwar. in demAugen
blick.cilsdieTrümmerdesCorpsAugerean.erdrücktdurch
einen.liartütfchenhacjehfichbei einemgroßenFriedhofezu
vereinigenfuchten.Das 14. Infanterieregimentfollte
einenvonihmbefehtenHügel
nur auf BefehldesKnifers

..Als Marbot demKonimandirendendenBefehlzum l ZähnenNafe.Lippen.?lngenivimpeinmiddieganzeHaut
Rückzugiiberbrachte.bemerkteihmdiefer.daßfeineHandvoll
Soldaten.dezjmirtdurchftnndenlcnigesFeuerrnffifcherGe
fcltütze.unfehlbarverlorenwäre. wenn fi

e in dieEbene
hinabftiegen.eineBewegung.die fi

e überdiesnichtvorbe
reitenkönnten.da eineaninarfchirenderuffifcheInfanterie
kolonnenur nochhundertSchritteentferntfei, .Ich fehe
keineMöglichkeit.das Regimentzu rettent.fagteder
Bataillonschef;,kehrenSie zumKatie-rzurück.fagenSie
ihm dasLebewohldes14. Regiments.das feineBefehle
treuausgeführthat; undbringenSie ihmdenAdler.den
er uns gegebenhatteunddenwir nichtmehrverteidigen

vomGefirht.fchlugundliiß nachallenSeiten.undals ein
Offizier fi

e amZügelfefthaltenwollte.faßte fi
e

ihnam
Bnnche.hobihnmitLeichtigkeitempor.trugihn*ausdem
Gewühlebis zumFußedesHügels.riß ihmdieEingeweide
ausdemLeibeundzerftampfteihninit ihrenHufen. Dann
rafte fi

e imGaloppbis zumKirchhofeoonEhlau. mitten
durchdreiReiheneinesfranzöfifchenBataillonszurück.1in1
dann.nomBlntnerlnfterfchöpft.mitihremReiterzufammen
zubrechen.MarbotbefchließtdiefefürdiefurchtbareSchlacht
vonEhlan fo charakteriftifcheEpifodemitdeinBerichte.wie
erfelbftaufwunderbareWeife,ausdemLeicljenhnufendnrch

einentreuenDienerherausge
fanden.gleichfeinerLifette

verlaffen.Als nunderSchnee ...
einenArcgenblickzu fallen
anfhörte.fahmandasfelbe.
ganzvomFeind tnnzingelt.
feinenAdlerhochhaltenund
derKniferwollteihnidurch
AngereaiidenBefehlznkom- .

menlaffen. in einemkleinen
Earrcifichzurückzuziehenund 7

voneinerihm entgegenrei
tendenKavalleriebrigadeauf

Bereits
ivarenzwei Adjntantenbei
diefemUnternehmengetötet
ioordenund die Reihean
Marbotgekommen..

..Als er“. erzähltMar
bot. ..denSohnfeinesalten
Freundes.fa feinesLieblings
adjutnntenherankommenfah.
fülltenfichAngereans(Lingen
mitThrünen.denner konnte
fichnichtuerhehlen.daßer
micheinemfaft fichernTod
entgegenfchicke;aber man
mußtedemKaifergehorchen;
ichwar Soldat. mandurfte
nichteinenmeinerKameraden
an meinerStellefchicken.ic

h

hättediesauchausEhrgefühl
nichtzngelaffen.Aberent
fchloffen. mein Lebenzu
opfern.glaubte ic

h

doch.die
nötigenSicherheitsmaßregelir
ergreifenzufollen.Ich hatte-
bemerkt.daßdievormirab
gerittenenOffizieredenSäbel

in dieHandgenommenhatten.
ohneZweifel.umfichgegen
die angreifendenKofakenzn
verteidigen.einunüberlegtes
Unterfangen.tneil fi

e dabei
Halt machenmußten.umfich
gegeneineerdrückcndeMenge
vonFeindenzu verteidigen.
Ich fing dieSuchealfoan
dersan. ließ meinenSäbel

in derScheide.undbetrachtete
michals einenReiter. der.
nmeinenPreis beimWett
rennenzu gewinnen.fich j

o

rafchalsmöglichaufderkür
zeftenLinie feinemvorge-

*

fchriebenenZielezuwendetnnd f

anffeinemWegefichnichtum
das kümmert.ions es links
oderrechtsgibt.Dasgelang
mir dennauchoollftändig.
Lifette. leichterals eine
Schwalbe.fchienmehrzn
fliegen.als zu lanfeii.feßte
überdieHctufenvonYtcnfchen

- , verbundenund nachLands
berggebrachttvnrde. M-r.

Die drei ciltclfcnHöhne

netter Wilhelms n
.

ie drei ülteftenSöhne
Kaifer Wilhelms ll..

Wilhelm. Eitel Fritz und
Adalbert.die jeßtnahean
derVollendungihreszwölften.
elftenund zehntenLebens
jahresftehen.werdendurch
keineHofetikelte in ihrer
Iugendluftgehemmtnndkön
nenfichmitungeftörterFreude
ihrenkindlichenSpielenhin
gehen. Die zürtlicheLiebe
derElterngönntihnendiefe
Ungebundcnheit.und in der
richtigenKenntnisderunge
ftünien Liebkofnngenfeiner
„Jungen-Z“äußertederKaifcr
einmal.als ihnieineprachtl volleRobemitlangerSchleppe'

zumKauf für die Kaiferin
angebotenivnrde: ..Unmög
lich.dieSchleppewiirdebald

in Stückegehen.es hängen

ja immerdreiodervierInn
gensan denRückenmeiner
Fran!“ *

DieErziehungderPrinzen

if
t dcffenungeachtetftrengnnd

militärifch.DerGouverneur.
Major vonFaltenhahn.hat
für gewiffenhaftefteInne
haltnngdes Stnndcnplanes

*
zn for-gen.Um fiebenUhr

7 früh. gleichnielobini Som
merodcrim Winter.ftehen

g _ diePrinzenanf.nehmendann' das aus Theennd Gebäck
beftehendeFrühftückein. b

e

grüßenhieraufdasElternpaar
undbegebenfichuniachtUhr

in diellnterriclitsftmcden.die
bis zur Aiittagsmahlzeit
dauernunddurchregelmäßige

x »kurzeTurnübungeic.durchl Reiten oderSpiele nnter
. brochenwerden.Zi. Billing
wird in derRegelum halb
zwei Uhr gegeffeu.Den
Nachmittagverbringendie

l PrinzenimFreienmitcillerlei
körperlichenUebnngen,Um
fechsllhr wirdzuAbend g

e

geffenund zwei Stunden
fpäterzuBettgegangen.

undWferdeleiclten.dieGraben.
zertrümmertenLafettcnnnd |_

' - _- „ .
dieoerglühendenViwakfener.
Taufendeoon.lkofakendnrch
fchweiftendie Eltene. Die
erften.die michbemerkten.
machtenes wiedieJäger bei einemTreibjagen.dieein
anderanf einenHafencmfniertfcnnmachen.Aber keiner
von ihnenverfuchtemichanfzicltcrlten.erftlichwegender
außerordentlichenGcfchioindigkeitmeinesRittesund dann
wohlauch.weil jederdachte. ic

h

könntefeinenKameraden
hinterihmnichtentgehen. .

..Ich fanddas14. RegimentimCarr-ÖaufderHöhe
desHügels.aberdadieErhebungenfehrfanftwaren.hatte
die feindlichebieitereimehrmalsgegendas franzöfifche
Regimentanftürinenkönnen.dasnachkräftigerAbwehrvon
einemKreiferuffifcherPferde-undTragonerleichentimgeben
war. einerArt Bollwerk.dasjetztdieStellungfürliteiterei
faftunzugünglichmachte.fo daß ic
h

trohderHilfe unferer
InfanteriftengroßeMühehatte.überdiefeblutigeundfchreck
licheVerfchanzungzu gelangen.Endlichwar ic
h

imCat-re.

1894(Bd. 71).

DemKronprinzenif
t eine

ansgefprocheneVorliebefür

Die drei älteftenSöhneKaiferWilhelmsll..

können;eswärezupeinlich.ihnbeimSterben in dieHände
der Feindefallen zu fehen.“Damit übergabniir der
KommandantdenAdler. den die-Soldaten.die ftolzen
TrümmerdiefesnnerfchrockenenRegiments.zumletzteinucil
mitHochrnfenaufdentiaifergrüßten.“ .
MarbotwolltenundenAdlervonverlangenfchwer-en
Stangetrennen._aberin diefemAugenblicketrafeinetlanonen
tugeldenhinterencTeilfeinesHntesmit folcherGcivalt.
daß er ganzbetüccbtwar und dasBlut ihmansRufe'.
AugennndOhrenftiirzte. Inzwifcheitwar die rnffifche
Infanteriekolonneherangerürkt.mehrerefranzöfifcljeSoldaten
drängtenfichan dieSeitenLifettes.diemerkwürdigruhig
da ftand.bis einerderRnffen.derMarbotfchon in den
linkenArm geftochen.dieStutemit feinemBajonett in den
Schenkeltraf. Diefeftürztefichauf ihn.riß ihmmit ihren

p alles Aiilitürifche eigen.
diejedesandereIntereffeüber
wiegt. Eharakteriftifchdafür

. if
t dieAntwort.dieerfeinem

LehreraufdieFrageciachdendrei wichtigftenchriftliclten
Feftenerteilt:
..Gebnrtstag.HochzeitundSchripnenfeft."
LetztereswirdbekanntlichalljährlichvomPotsdamerLehr
bataillonimLienenValaisbegangen.unddiePrinzennehmen
regelncäftigdaranteil. AußerdenprogramncmäßigenLehr
ftiiiidenerhaltendiePrinzenauchkliiufik-undZeichenunterricltt.
für welchenfi

e alledreiBegabungzeigen,Die größteUr
fprünglichkeit.Energieundgeifiigelliegfamfeitbefihtvon
ihnenPrinz EitelFritz. derdurchfeinedrolligenEinfülle
feineGefchmifterimmerzubeluftigenunddurchfeineSchlag--

fertigkeitauchfeinenEltern-manchesherzlicheLachenzu
entlockenweifz.-(DasBild derdreiPrinzen.daswir vor
legen. if

t

nacheinerPhotographievonHerrnEugenKegel.
Hofphotographin biaffel.gefertigt.) E.v.St.

'c't
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9 nochdieWorte Annys klangenihr vor denOhren: Das jungeMädchenlegtezärtlichdenArm um

Des Teufels Anteil Hat schonmanchJungfräulein das Bild desHerz- | die Sprecherin: „Heute nicht, Tantchen; ich bitte
S

allerliebstenehergeschaut,wie das Herrchenselber| Dich von Herzen! Heute zieht es michmit ganz

Novelle in Fleischund Blut! rätselhafterSehnsuchtin das Abendkonzert!Das
Sein Bild! Wie mit einemZauberschlagetauchte| Programm is

t

ganzherrlich,unddieseeineNummer,VON

Nataly von Eschstruth.

(Fortsetzung)

ie eineErlösungaus quälenderAngstüber

N
d kam es Engelina, als die Roffe ihres

E>> Reisewagensungeduldigausgriffen,als der
graueTurmbau von Lilau-Rook mehrundmehrim
MorgennebelversankunddieBergkoloffeSchottlands
sichals ersteScheidewandzwischen si

e
und die so

bitter verleideteHeimat schoben.Und als gar die
blauenWogenumdasSchiff schäumten,das junge
MädchenhochklopfendenHerzens si

e

zum erstenmal
von einemBord aus schaute,mit demEmpfinden,
endlich das Ziel langjährigerSehnsuchterreicht

zu haben,da war es, als streifeein frischerHauch
belebendüber das jungeGesicht, all die düsteren
Schattenfort zu blasen,welche e

s
so langebeherrscht.

Wie einKind sichan buntemSpielwerkerfreut, so

entzücktesichEngelinasnaivesHerz anderfremden,
lustigen,wunderlichschönenGotteswelt,und Lady
Evelinebeobachtetevoll inniger Zufriedenheit,wie
die stetsneu daherwirbelndenEindrückealleGe
dankenfern hielten, welchebisherden Sinn des
jungenMädchensgetrübt. Schnell, viel zu schnell
rücktedas Reisezielnäher.
DieHerbstsonnevergoldetedieParkwipfelWies

badens,als die beidenSchottländerinnenmit dem
begleitendenDienstpersonal in einemdererstenHotels
derStadt abstiegen.Die ehedemso bleichenWangen
Engelinaswaren von zarterRöte überhaucht,die
Augen strahltenund die Lippen lächelten,und die
Leute, an welchen si

e

auf Flur und Treppe, mit
ihrem kindlichtreuherzigenGruß vorüberschwebte,
blicktenstaunendder süßenErscheinungnachund
hattendas Empfinden,als se

i

ein guter Genius
unterihr Dach eingezogen.
Wie hell,wie sonnigund froh lachtedemjungen

Mädchendie Welt hier entgegen.Sie lehnte a
n

der hohenSpiegelscheibedes Fensters und konnte
nichtsattwerden,denfarbenprächtigenMenschenstrom
vorüberwogenzu sehen. Die Parkbäumeprunkten

in denüppigstenSpätherbstfarben,wiegeschmolzenes
Silber plätschertendie Springbrunnen über die
Marmorschalen,unddurchdieSäulenderKolonnaden
locktenherrlicheLäden mit nie geschautenWunder
dingen.
So lustighatteEngelina nochnie mitder alten

Anny geplaudert,wie heute,unddie Kammerfrau
knietevor einemgroßenKoffer und ergingsich in

vertraulichenNeckereien,was für schöneDinge die
jungeHerrin alle hier erwarteten,wie viel stattliche
Kavalierewohl bald auf der Promenadedrunten
lustwandelnundsehnsüchtighierheraufblickenwürden.
„GebenSie nur acht,Lady, welcherder schönste

von allen ist. Mich dünkt, einesTages wird ein
Gentlemandaher kommen,mit schwarzblitzenden
Augen,einemkeckendunklenSchnauzbartundlockigem
Haar, und e

r

wird meinergnädigenHerrin in das
Antlitz schauen,daß ihr ganzesHerzleinan seinem
Blickehangenbleibt!“
Engelinazuckteleichtzusammen,zum erstenmal

umwölktesichihre Stirn.
„O, nichtdoch, Anny; keineschwarzenAugen

und kein schwarzesHaar, ichmag'snichtsonderlich
leiden!“
„Ei, ei! Ihr habtdas rechtenochnichtgeschaut.

Wartet nur, vielleichterscheintEuchder Zukünftige
früher als Ihr ahnt, manchmalspieltder Zufall
ganz seltsam,und e

s

hat schonmanchJungfräulein
dasBild desHerzallerliebstenehergeschaut,als das
Herrchenselbst in Fleisch undBlut!“ Anny griff
hastigher und hin. „Um alles, wo hab' ichdas
Morgenkleidder Lady hingepackt?Will schnellein
mal die anderenKoffer aufschließen,“und huschte
hinaus.
Die TochterSir Edwards aber standplötzlich

und starrtenachdenklich in die aufsteigendeNacht
hinaus. Licht um Licht flammteauf, auchhinter
ihr der Salon erstrahltejählings in elektrischem
Glanze.

auchplötzlichvor ihrem geistigenAuge ein Bild
auf, welches si

e

im Trubel derReise schiervergessen
hatte. Das entsetzliche,dämonischeTeufelsbild,
welcheseinen so unerklärlichenEindruckauf d

ie ge
macht. Wie stand e

s plötzlich so greifbar deutlich
vor ihr. Sie schloßwie schwindelnddie Augen
undpreßtedie HändegegendasHerz. Sie wollte

e
s

nichtsehen, si
e

fürchtetesichvor ihm, unddennoch
überkam si

e

eineheißeSehnsucht,einleidenschaftlicher
Schmerz,daß si

e

e
s vernichtet,daß e
s

ihr für ewige
Zeit verlorensei.
Unddennoch, e

s

is
t ja gut so, es muß ja so

sein; wenn si
e

e
s

nichtmehrsieht, wird si
e

aus
seinemBann erlöst sein. Wie war ihre Vorliebe
für diesesunheimlicheBild so quälendund be
ängstigendfür sie; e

s verfolgte si
e

wie ein böser
Geist, der si

e

ganz zu eigennahm und alle Lust
undFreudigkeitvon ihremHerzenfern hielt. Das

is
t

nun vorbei,für immervorbei!
Sie atmeterleichtertauf und lächeltwieder, si

e

blicktwiederhinaus in das fröhlicheGeschwirr, in

dasLichtermeerzu ihrenFüßen. Und dannwill si
e

sichzerstreuenundetwasanderesdenken.Anny sucht
ihr Morgenkleid?Wo mag e

s

stecken?Mechanisch
tritt si

e

an denKoffer und blickthinein. Einen
Augenblick,danntaumeltsie,wie von einemFaust
schlaggetroffen,vor, neigt sichund starrtauf ein
Bild, welchesihr mit seinendunklenAugen sieges
stolz,triumphierendlachendundfaszinierendwie stets
entgegenblickt.
Ein leiserAufschrei. Engelina reißt das Bild

mit zitterndenHändenempor, drückt e
s gegenihr

leichenblaffesAntlitz und sinktlautlos mit ihm auf
denTeppichnieder.

X
Wie ist diesesBild in denKoffer gekommen?

Annyweißnicht, o
b
si
e

etwasKlugesoderThörichtes
begangen, si

e

leugnetentschiedenjeglichesWissenüber
dieHerkunftdes Bildes ab.
Engelina lächeltwie geistesabwesend.Sie is

t

demTeufel verschworen, e
r

hat seinenAnteil an ihr
und keineMacht der Welt kann si

e

davonerretten.
Und o

b

si
e

bis an das Ende der Erde vor ihm
flieht, e

r folgt ihr, das weiß si
e

jetzt. Darum will

si
e

sichnichtmehrauflehnengegenihr Schicksal, si
e

will e
s hinnehmen,wie e
s

ihr beschiedenist, und
will denKampf mit der Hölle aufnehmen, o

b

ihr
oderdemHimmelreichderSieg beschiedensei. Der
phantastische,durchallenAberglaubengenährteSinn
der Hochländerinbrichtmächtigerdenn je hervor,

si
e

kenntihr Verhängnisund glaubtdaran.
4

Die freudige,lebensfroheStimmung, in welche
die ReiseEngelina anfänglichversetzt,erfuhr seit
derAnkunft in Wiesbadeneinen,für Lady Eveline
unbegreiflichenRückschlag.
Ihre jungeNichtezeigtekeinerleiInteressemehr

a
n irgendwelchemgeselligenLeben, und führte si
e

ihr Weg in die lustigeMenschenmengeder belebten
Straßen, so war es, als irre ihr Blick stets in

angstvollem,beinahfurchtsamemSuchenvonGesicht

zu Gesicht,als bange si
e

sich, irgendeinerentsetz
lichenPersönlichkeitzu begegnen.
Am liebstenbesuchte si

e

abendlichdie Konzerte
imKurhaus. Seit derWinter seinenfrühenEinzug
gehalten,spieltedie Kapelle in demgroßenSaal,
und eine beinah leidenschaftlicheVorliebe für die
Musik führteEngelinabeinahallabendlichauf ihren
bestimmtenPlatz, seitlichauf demetwaserhabenen
Wandpolster,wo ihre Pflegemutter sichnebenbei
vortrefflichamüsierte,die stetswechselndeoriginelle
MengedesPublikumszu beobachten.
Wochenwarenvergangen.Engelina hobwieder

etwas freier und freudigerdas lieblicheKöpfchen,
undhattesogarfreiwillig denWunschgeäußert,auch
einmaldas Theater zu besuchen.
Lady Eveline griff diesenWunschbeinahun

gestümauf.
„Gewiß, meinLiebling, ichwerdedenPortier

sofortbeauftragenlassen,uns eineLoge zu besorgen;
Anny soll sichaugenblicklichnachdemTheaterzettel

Engelina sahund hörtenichtsmehr,nur erkundigen.“

diefünfte,diemöchteichunbeschreiblichgernehören.“
Sie neigte sich zu der Kurzeitung herniederund
blicktegedankenvollauf diese fünfte Nummer:
„Phantasieaus des Teufels Anteil“.
Die alteDamewar zu zerstreut,um darauf zu

achten, si
e

trat etwaserregtan die hoheSpiegel
scheibe:„In dasKonzert,beidiesemschauderhaften
Wetter, Darling? Sieh diesesSchneetreiben,die
Straßen stehenvöllig unterWasser! Wir werden
die einzigenMenschen in demganzenSaal ein.“
„Um so besser,Tantchen,“schmeicheltendiezart

rosaLippen. „Dann habenwir alle schöneMusik
ganzalleinfür uns! Bitte, bitte,bestelldenWagen,

ic
h

möchteheute so unbeschreiblichgern zumKonzert.
Morgen,übermorgen, so oft Du willst, begleite ic

h

Dich dann auch in das Theater.“ Lady Eveline
lachte. „Gern, Du Närrchen. Des MenschenWille

is
t

ein Himmelreich– fahrenwir!“
Wie geheimnisvollsausteder Wind um die

Wagenfenster.Nicht so stürmische,aber ähnliche
Weisenwie in Lilau-Rook.
Engelinabetratbeinahungeduldigdenglänzend

erleuchtetenKursaal. Sie haßteden Wind und
seineunheimlichenLieder, si

e

wollte si
e

vergessen
über weit köstlicherenMelodien. Was kann ein
zitterndesHerz wohl süßer in Ruhe wiegen, als
Musik, wo läßt e

s

sichwohliger sinnen,träumen
unddieWelt vergessen,als in demZauberreichder
Töne? Engelinas Augen strahlenauf, als die
erstenKlänge ertönen.
Ihr Pflegemütterchenhatterecht. Das Unwetter
hatvieleLeute im Hausezurückgehalten, so wenig
besuchtwie nochnie liegt der weite, majestätische
Saal vor denBlickender beidenSchottländerinnen.
Lady Eveline ist etwas müdeund abgespannt,

si
e

findetheutewenigerAnregungdurchdasPublikum,
lehntdenKopf zurückundblicktmit halbgeschlossenen
Augen in das Lichtgewirrder Kronleuchterempor.
Eine Nummer nachder andernwird gespielt.

Plötzlichrichtetsichdas junge Mädchenan ihrer
Seite unruhigempor. „Jetzt kommtNummer5,“
sagt si

e
schweratmend.

„Nummer5, was ist’s?“
„Des Teufels Anteil!“
„Hm; ich kenne e

s

nicht!“
Der KapellmeisterhebtdenTaktstock,die ersten

leisenKlangwellenschwebendurchdie tiefeStille.
Plötzlich ein Schritt. Durch die Mitte des

Saals, langsam,hochaufgerichtetschreiteteineschlanke
Männergestalt.Ein grauerWettermantel is

t

über
dieSchulterngeschlagen;denHut hält e

r

in der
Hand.
Wievon einemSchlaggetroffenschricktEngelina

zusammenund starrtauf denFremden. Ist es ein
furchtbarerTraum, welcher si

e

auält? Jenes schöne,
scharfgeschnitteneAntlitz,der spitze,hochgedrehtedunkle
Schnurrbart,diefinstern,etwasstechenden,zwingenden
Augen und endlichdas lockigeHaar, welches in
zweiTollenaufgestelltist,wiezweiTeufelshörnchen. . .

das junge Mädchen kann kaum einemzitternden
Aufschreiwehren.Leichenblaß,mitweitaufgerissenen
Augen, unfähigden Blick von dem Fremden los

zu reißen,starrt si
e

ihn an. Langsam schreitet e
r

weiter. Er zieht den einenFuß nachund hinkt
etwa 5

.

Endlichsetzt e
r

sichauf den erstenStuhl in der
vorderstenReihe nieder.
AuchLadyEveline hat ihn bemerkt.Sie lacht

unbefangenauf. „Sieh doch, Darling, sieh dort!
Die Musik spieltdes „Teufels Anteile und der
Mephistoerscheint in Person, sichdiesenAnteil zu

holen. Blessme! Ich habe ja nochnie im Leben
eine solcheTeufelsgestalt in Fleisch undBlut ge
sehen.Er fällt auchden anderenLeutenauf. Die
Damenhinterihm steckendieKöpfe zusammenund
kichern!“
Sie bekamkeineAntwort, erwartetewohl auch

keine– amüsiertnestelte sie ihre Lorgnette vom
Armreif, den Unbekanntennochschärferzu mufern.
Die Musikklängebraustenwild und wüst unt

EngelinasOhr, ebensosinnverwirrendwie einst in

derSylvesternachtimKrankenzimmervonLilau-Rook.
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Klbbazia.
Von

A. v. Schweiger-Lerchenfeld.

NR:
etwazwölfJahrenginganeinemheiterenWinter
nachmittageeinfremderHerrdenStrandwegentlang,

der sichumdie nördlicheBuchtdesQuarneroschlingt,
zwischenUfergebirgeundMeer,mitdemAusblickeaufdie
blauenInselrücken,dieüberdieWasserragen.Auf dem
höchstenBergeshauptedieserGegend,demMonteMaggiore,
glänzteder Schnee;die schroffenFelsendes liburnischen
Karstverhülltendie finsterenWolkendesNordoststurmes,
derin denGolf vonFiumehinabsausteundin dieweißen
SchaumkränzederWellendenFlockenwirbelmengte.An
jenemStrandeaber,mit demKüstengebirgeim Rücken,
schwammeinHauchwieauseinemTreibhause;dasweiche
Medium,welchessicherquickendin dieLungenlegte,um
wehteeineimmergrüneOase, in welcherhochstämmiger
Lorbeerschattete,MarsanillarosenamGemäuerhingen,die
Sonneauf.AucubenundViburnenglänzte.Hier fühlte
mandenWinter nicht. Eine großeStille lag in der
Runde,dasMeerschlugleiseandasGeklipp.Aus dem
immergrünenDickichtragtederGiebeleinesHerrenhauses,
in dessenUmgebungsicheinigedürftigeBauernhäuserandie
Fahrstraßehindrückten.
Der fremdeSpaziergängerdurchwandertenachdenklich

das anmutigeAsyl under
wog, wiedieserstilleWinkel -

BerghöhevonCapri, oderim Angesichteder königlichen
Villa aufCorfu,aufzuschlagen.UnterdenfürstlichenPer
jönlichkeitenpatronisiertinsbesonderedieKronprinzessin-Witwe
ErzherzoginStephaniediequarnerischeRiviera,welcheall
jährlichwiederkommtundsichandenreizvollenEindrücken
diesesbergumschlossenenGolfes erfreut. Die freudigste
Ueberraschungaberbildetdas EreignisdesTages:der
BesuchdesdeutschenKaiserpaares.DamittrittAbbazias
Sternin denZenith.
Es is

t

einUebelstand,daßdieMehrheitderMenschen
denEindrücken,die si

e

empfängt,sichnichtzwanglos
undunbefangenhinzugebenvermag,sonderndieDingenach
herkömmlichemMaßstabemißt. So fehlt e

s

auchnicht a
n

zahlreichenVergleichenzwischenAbbaziaundderRiviera.
EinesolcheNebeneinanderstellungis

t

unnützundentspringt
lediglichdemschablonisierendenGeisteunsererallesnivellierenden
Zeit. KeinemVernünftigensollte e

s einfallen,derleiVer
gleicheaufzustellen.Die borromeichenEilandeim Lago
Maggiore,vonderenMuschelgrottenderHelddesJean
Paulchen„Titan“geträumt,die UservonStresaund
Pallanza,dasPromontoriumvonBellaggio,mitdemBlicke
aufdasherrlicheGeländederTremezzina,derPalmenstrand
vonBordighera,San Remos„MadonnadellaCosta“,
MentonesVorgebirgedesheiligenMartin, mit all den
wundersamenHerrlichkeitenzwischendemHerkulesfelsenvon
MonacounddemnizzardischenBlumenreiche– was soll
dieseBildergaleriedemjenigenfrommen,der sich a

n irgend
einemPlätzchenderweiten,schönenWelt glücklichfühlt?

bevorzugte,der nördlicheaber, der „FriedrichSchüler
Strandweg“,unseresErachtensdermalerischereist. Er
umziehteinigeanziehende,felsumschlosseneBuchtenund is

t

vollkommenwindgeschütztundstaubfrei.Die südlicheStrand
promenademündetweiterhin in dieUferstraße,aufderman
dieOrtschaftenIka undLovranaerreicht– Punkte,bis
wohin in ZukunftderUfergürtelvonBautenundAnlagen
sicherstreckenwird. ImHintergrundedachtsichdasKüsten
gehängeab,mitdenSteigen,diedortvorerstdurchLorbeer
haine,weiterhindurchBeständevonSommerhölzern,a

n

reizendenAussichtspunktenvorbeibis zur hochziehenden
Reichsstraßeführen.Hier liegtVeprinac,amWegezum
MonteMaggiore.Er is

t

der höchsteBerg Istriensund
liegtnochim Rahmenvon Abbazia.Das neue„Kron
prinzessinStephanie-Schutzhaus“nimmtdenWandererauf,
dersichdenseltenenGenußeinerRundschauverschaffenwill,
dievondenLagunenVenedigsbiszurDinara,vomschnee
bedecktenAlpenwallbis zumInselmeerdesnördlichenDal
matienreicht.GanzIstrienliegtalsReliefkartezu Füßen.
DergrüneStreifendaran,amblauenSaumedesMeeres,
mitdenInselnVegliaundCherodavor, is

t

dasGestade
vonAbbazia.DiesesBild mit einerabwechslungsreichen
Küstenlinieis

t

unvergleichlich.AuchderBlickvondenöst
lichenHöhen,vonCatua, is

t

außergewöhnlichschön.Wer
dort, an der rundenBastionderBrustwehrdesuralten
Bergnestesgestanden,kenntdieScene,die sichabstaffelnden
Felsen,dasunbeschreiblicheBlaudesMeeresmitderSilber
bortederBrandungamSteilufervonVoloscaundPriluca.

DenHintergrundbildetAb
baziamitseinerPflanzenfülle.

mit seinenerquickendenReizen
seinerVerborgenheitentkleidet
werdenkönnte.Da warauch
schonder Entschlußgereift:
dasAnwesensolltekäuflich e

r

worbenundzu einemklima
tischenKurorte ausgestattet
werden.Der fremdeGast–
es war der Generaldirektor
der österreichischenSüdbahn,
FriedrichSchüler– legte
seinerGesellschaftdasProjekt
vor undbinnenkurzerZeit
wechselteAbbazia(diesder
NamederlieblichenOertlich
keit) seinenEigner.Vor ge
nau fünfzigJahren (1844)
hatte einHerr von Scarpa
an dieserStelle eineVilla
aufgeführt,der e

r

denNamen
seinerGattin, „Angiolina“,
verlieh und welche e

r

mit
jenen herrlichenAnlagenum
gab, dieauchheutenochden
reizenden Mittelpunktder
Kuranlagen bilden. Im
Jahre 1875 wurdeGraf
Viktor ChorinskyBesitzerdes
weltabgelegenenMußesitzes,
im Jahre 1882ging e

r
in

den Besitzderösterreichischen
Südbahn über.
Mitder„Entdeckung“kam

der Aufschwung,mankennt
das vonderRivieraher,woähnlicheWandlungensichvoll
zogen. Hier aberhalfen,wiebeispielsweisebeiMentone
und San Remo,dieäußerenUmständemit,vornehmlichdas
lcbendige InteressedesKurpublikums,dem e

s
in Nizza

und Cannesund anderwärtsam ligurischenStrande zu

eng wurde; in AbbazialagendieWürfel in derHandder
neuen Besitzerinund e

s

wardurchausnichtausgemacht,wie
sie fallen würden.Heute,nachkaumzwölfJahren, is

t

Abbazia einklimatischerKurort erstenRangesunddas
einzige vornehmeSeebadderAdria. In derkurzenZeit
sind wahreWundervollbrachtworden:HotelsundVillen
nouchsenförmlichausdemBoden,dieDickichtelichtetensich,
die FelsentrümmeramUfersaumewichendemRichtscheite
des Ingenieurs, e

s

entstandenSteigeundPromenaden.
Mit dem wachsendenBesucheAbbazias,welchesalsbald
einer träumerischenAbgeschiedenheitentrücktwurde,drang
ein Ruf in dieWelt. Der einschmeichelndeName,die
klimatischen Vorzügeundnichtzuletztdie Rührigkeitder
Unternehmung habengemeinsamenAnteil a

n

diesemWandel
der Dinge.
So einfachaberlagdieSachenicht.DieHabsuchtder

Grundbesitzer erhöhtedie Bodenwerteins maßlose;zur
Beschaffung desTrinkwassersmußtendienutzbarenQuellen
in den allesTagwassergierigverschluckendenGehängendes
istrischen Karsterstentdecktwerden,wozusichnochandere,
nicht mbeiter zu besprechendeSchwierigkeitengesellten.Das
alles wurdeüberwundenundheute is

t

Abbazia,wie e
s
im

geschäftlichenJargonheißt:„gemacht“.Es is
t– so weit

Seiterreich und teilweiseauchDeutschlandin Betracht
kommen – unterdensüdlichenKurortendererklärteLieb
Ling jener bevorzugtenKreise,denen es freisteht, im Winter
ihre Zelte an der„PromenadedesAnglais“ in Nizza,oder
an: der „Promenade de la Croisette“ in Cannes,aufder

VillaAngiolinabeiAbbazia.

BedarfmandesSonnenumglänztencapresischenInselfelsens,
oderdercypreffenumschattetenHöheder„Zia“, zuderaus
der„goldenenMuschel“vonPalermoWolkenvonOrangen
duftemporsteigen,oderderwohligenLuftder corfuotischen
Gärten, um neben a

ll

diesengepriesenenSchaustücken
AbbaziasaufknospendeSchönheitbezauberndzu finden?
Abbazia is

t

keinpompöserSalon wie die Riviera,
sondernein traulichesBoudoir. Die Beschränktheitdes
RaumesgestaltetdieBeziehungeninniger;dieGästefühlen
sich zu einereinzigenFamilievereinigt.Ein traulicheres
StelldicheinalsdenParkder„Villa Angiolina“findetsich
nichtleicht.DerhochstämmigeLorbeerumschließtdämmerige
Laubmischen,in welchedersanfteTon desnahenWellen
schlageshereinschlägt.Hier blühtimWinterdie Azalee
unddieKamelie,dasRhododendronundViburnum. Eine
AusleseseltenerConiferen,darunterdiekanadischeBalsam
tanne,dieHimalayazeder,diechinesischeSpießtanne,der
virginischeWachholder,dieWeymouthskieferund andere
umschattendie üppigeWucherungderimmergrünenVege
tation. NichtminderschöneAnlagenumgebendie„Villa
Mandria“unddiebeidenHotels. Ringsum si

e

und in

denLückenliegteinestattlicheAnzahlvonVillen, deren
Kettesichnord-undsüdwärtsdesGestadesfortsetzt.
DiebesteUeberschauaufAbbaziahatmanvomMeere
aus. Wer si

e

vor einemJahrzehntgenoß,als ausdem
LorbeerdickichtunddenEichenhainennur etlicheBauern
häuser– undmittendrinnendie„Villa Angiolina“–
hervorragten,und si

e

mitdemheutigenAnblickevergleicht,
trautseinenAugennicht.Bis zu dembenachbartenStädt
chenVoloscaragtGiebel a

n

Giebelüberdie grünen
Wipfel. An demfrühergänzlichunzugänglichenKlippen
ufererstreckensichnord-undsüdwärtsprächtigeStrand
promenaden,vonwelchendersüdlichedervondenKurgästen

DiesestraumhafteBild is
t

vomGoldflitterdes sonnen
beschienenenMeeresumglänzt
und aus verdecktenTiefen
steigendieGestaltenderVer
gangenheit,dämmerhaft,wie
der weiteGesichtskreisder
stillenFlut, a

n

derenSaume
das Eiland der kolchischen
Medea,die Absyrtideninsel
Cherso, wie ein Schemen
schwimmt.
DasAnziehendeamBilde
vonAbbaziaist, daßnicht
dessenganzerBereicheinLust
gartenist. Wer landschaft
licheKontrasteliebt, kann
dieseNeigunghierbefriedigen.
Am Ufersaumeweht e

s

zu
weilenwieauseinemTreib
hause:warmundbalsamisch– einluftigerGolfstrom, in

welchemdieschlafmüdenBie
nennachdenüppigentfalteten
Blütenschwimmen.Während

a
n

derklippigenFelsstufeder
KüstediejciroccalenWellen
donnern,glänzenauf der
kroatischenKapella stunden
langeSchneeflächen.Norden
undSüdenreichensichhier
dieHände.
DasgeselligeLeben in Ab
bazialäßtnichts zu wünschen

Es is
t

weitfamiliärerals a
n

derRiviera, wodieübrig.
Frostigkeitder Fashion so ungemütlichzu der Heiterkeit
desHimmels,desMeeresund in überquellendenPark
gründenverborgenenWohnstättenkontrastiert.Mit derge
spreiztenVornehmheitdes internationalenKurpublikums,
wie e

s
in Nizza,Mentone,San Remo,vorallemaber in

MonteCarlozusammengewürfelt,sicheinfindet,verbindetsich
die Anrüchigkeitdes Abenteurertumes.Derlei is

t

der
quarnerischenIdyllevölligfremd.HierhatsichnochkeinNebel
desberühmten„Bouquetsdes Nations“niedergelassen,
aus welchemverführerischeGrisettenaugenihreFangnetze
werfen.DasLachenschönerMädchen is

t
so echtundkern

frisch,wiederSalzhauch,derüberdieKlippennachdem
Lawn-Tennisplatzin der Slatina herüberweht.Nicht
raffinierterLebensgenuß,sondernheitereLebensfreudeis

t

der
Grundzug,der amBilde vonAbbaziahaftet.Es liegt
aufösterreichischemBoden,womitviel,wennnichtallesge
sagtist.

Nicht wieder.

k

immerstillerfühl' ic
h

werden

- DieWelt in mir,dieWeltummich;
DieFernenahtmitGeisterpferden
Undwinktundgrüßt:„Besinnedich!
Kommmit,kommwieder,wirstgenesen,

Ich tauschedir denschwerenSinn“–
Soglücklichbin ichdortgewesen
Undmöchteheutnichtwiederhin.

Iranz Kaerold.
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Die TochterSir Edwards hört si
e

nichtmehr,
ihreganzeSeeledrängtsich in ihrenAugenzusammen.
Sie siehtnur ihn, ihn – ihn allein. Vor
Grauen starrt ihr das Blut in den Adern und
dennochfliegenihre Pulse wie in Fieberglut.
Er ist's, e

s

hat sicherfüllt; e
r

kreuztihren
Weg. Wird e

r

si
e

sehen?
Langsamwendet e

r
das Haupt. Sein Blick

wandert in scharfem,beinahfeindseligemMustern
von einemAntlitz zumandern. Er flammtauch zu

demWandpolsterempor,undjetzt– jetztruhtAuge

in Auge.
Wie gelähmt,atemlosverharrtEngelina.
Frappiertzucktdas Haupt des Fremdenempor,

seinBlick schärftsich, e
s liegt plötzlichetwaszornig

Gereiztes,Drohendesdarin, dann siehter, wie
dunkleGlut jählings das Antlitz des jungenMäd
chensfärbt, wie eine süße,haltloseVerwirrung sich
darin ausdrückt.
Und der Ausdruck eines Gesichteswechselt.

Er lächelt– teils Spott, teils kühneUngeniertheit
liegt in derArt undWeise,wie e

r Engelinamustert.
Es is

t

nichtrespektvoll, so siehtkeinKavalier eine
Dame an.
Lady Evelineläßt dieLorgnettesinken. „Jetzt

hat Mephistouns entdeckt,“lacht si
e

leise,„und e
r

kannDeineblondenLockennichtgenugsamanstarren!
Seltsam, der Mann hat ein schönes,interessantes
Gesicht,unddennochliegtetwasausgesprochen.Teuf
lischesdarin! Ich könntemichfürchtenvor ihm.
Du nichtauch,Darling?“
Die Gefragtezwingt sichzu antworten;halb

abgewendetvon derSprecherinnickt si
e

tief atmend
vor sichhin. „Ja, just so wie er, magwohl der
Teufel in Wahrheit aussehen.Ich seheihn nicht
an, unddennochglüht einBlickaufmeinemGesicht;
ich fühle und empfindeihn.“
„Wer mag e

r

sein?SahstDu ihn niefrüher?“
„Nie!“
„Pft, e

r

erhebtsich!Gott erbarmedich,wenn

e
r

sich nur nicht hier neben uns setzenwill!“
Engelina Schauertzusammen.„Nur das nicht!“ ringt
es sichwie einAufstöhnenvon ihren Lippen. Die
Musik hat geendet.Langsam,wie e

r gekommen,
verläßt der Fremde seinenPlatz; dochnimmt e

r

diesmal nichtdenWeg durchdie Mitte desSaals,
sondernschreitetum die Stuhlreihenherum,droben
nebendenWandpolsternzurück zu gehen.
Er streifthart an Engelinaher, und wie e

r

juft vor ihr steht, scheint er zu zögern. Sie will
ihn nichtansehen,aber si

e

muß es; wie einege
heimnisvolleGewalt zieht ein Auge si

e

an.
Und si

e

blicktempor. Entsetzen,Leidenschaft,
all dietausendwiderstreitendenGefühleihrer reinen
Seele spiegelnsich in denblauenAugensternen.Das
dünkt ihn neu und fesselnd.Er lächeltund sieht
sie an, als wolle e

r

mit diesemeinzigenBlick.Herz
und Seele an sichreißen. Wie ein Höllenbrand
flammt's ihr entgegen,begehrlich,leidenschaftlich,
rücksichtslos, und dennochsinddie Augen so schön,
daß ihr Herz unter ihrer Gewalt erzittert. Eine
Sekunde nur hat e

r

vor ihr gezögert,dannschreitet
er gelassen,den linkenFuß in leichtemHinkennach
fich ziehend,vorüber,ohnenocheinmaldas Haupt
zu wenden.
„Er verläßtden Saal,“ flüstertLady Eveline.

„Das is
t

ja unglaublichseltsam. Nur das eine
Stück hört er sichan? all right! Der Teufel hat
sich seinenAnteil geholt.“
Sie folgte ihm mit demBlick und siehtnicht,

wie die Erbin von Lilau-Roof das totenbleiche
Antlitz mit geschlossenenAugenzurücklehnt,wie si

e

voll jähen Schmerzesdie Hände gegendas Herz
preßt. Nur jetzt,nur jetztkeinneuerAnfall ihres
Leidens. Es hämmertundklopft in ihrer Brust,
als folle si

e

zerspringen,glühendheiß steigt e
s
in

Stirn und Schläfen empor, und dann wird es

plötzlich ganz still,derHerzschlagsetztaus, si
e

fühlt
ihn nicht mehr. -

Hat si
e

nocheinHerz? Nicht mehr,derTeufel
holt seinenAnteil.
Grschrockenblicktdie alte Dame si

e

an. „Um
Himmels willen,Darling, is

t

Dir unwohlgeworden?
Hat der unheimlicheMenschDich erschreckt?“
GEngelina schüttelt,nachAtem ringend, das

Köpfchen.

„ Laß uns aberheimfahren,“ bittet si
e

leise.

jetztvoll beinahkrankhafterUnruheauf, Menschen,

Tante Evelinekann e
s

sichnichtversagen,den
Portier anzureden,dieweil der Wagen vorfährt.
„KanntenSie den hinkendenHerrn mit dem

schwarzenSchnurrbart, welchersoebenhier heraus
trat?“ fragte sie.
Der Portier lacht. „Der leibhaftigeSatanas,
Mylady! Ich habeihn wohlgesehen,aber ichkenne
ihn nochnicht; e

r

hat heuteabenddas Kurhaus
zum erstenmalbesuchtund sichdie Karte an der

SeltsameErscheinung!
Kassegelöst!“

Ich danke
Ihnen, Herr Portier!“
„So so!

FieberträumequältenEngelinadie ganzeNacht.
Sie lachteundweinte in ihre Kiffen. Verzweifeln
vor Angst und Grauen wollte sie, und dennoch
durchrieseltee

s

si
e

wie ein süßes,wonnevollesEnt
zücken,wenn si

e

an seineAugen dachte,daran
dachte,daßdieseAugengerade si

e

unterallenheraus
gefunden.
Sie ward nicht krank, wie ihre Pflegemutter

gefürchtet;einebeinahaufgeregteFreudigkeithatte
sichihrerplötzlichbemächtigt,wie beieinemMenschen,
der sich in banger, qualvollerErwartung eines
drohendenUnheils schieraufgerieben,und nun die
nahendeEntscheidungwie eineErlösung begrüßt.
Ob siegenoderuntergehen,wenn e

s

nur zu Ende
kommt. -

An dasTheaterdachte si
e

nichtmehr,ihr ganzes
Interessekonzentriertesich in demKonzertsaal,und

d
a Lady Eveline ebenfallsgespanntwar, zu sehen,

o
b

„le diableboiteux“ auchheuteabenderscheinen
werde, war si

e

gern bereit, Engelina auch den
folgendenAbend in das Konzertzu begleiten.
Die Erwartungenwurdengetäuscht,derFremde

kamnicht.
„Natürlich, heute is

t

ihm das Programm zu

frommundgut,“ mokiertesichEvelineetwasärgerlich;
„ein Teufel hört sich keineOratorienmusikund
keineheiligenKlassikeran. Der Fremde ist ein
unheimlicher,unangenehmerPatron, aberichmöchte
dochwohl wissen,wo e

r

ist.“
DieserWunschsolltejedochversagtbleiben.Der

Fremdewar spurlosverschwunden,und so lebhaft
ihmdieDamenauchauf derPromenade,im Theater
und sogarauf einerReunion nachforschten,blieb
Mephistodennoch so unsichtbar,als habeihn die
Unterweltwiederverschlungen.Eine fiebricheLeb
haftigkeitergriffEngelina: „Nach ihm nur schau'
ichzumFensterhinaus, nachihm nur geheich aus
demHaus,“ standals Motto mit glühendenLettern
überall ihremHandelnund Thun. Was si

e

vor
mals als höchstunsympathischverwarf, suchte si

e

Geselligkeit,Vergnügungen,undihreBegleiterinwar

zu entzücktdarüber, um sichvernünftigerweisezu
sagen,daß solchein übertriebengrellerWechselnur
schädlichauf die sehrzarteGesundheitdes jungen
Mädchenseinwirkenkönne.
Und wieder saßendie beidenDamen auf dem

altgewohntenWandpolsterplatzim Kurhaus, das
Abendkonzertanzuhören. -
LadyEvelinegähnteverstohlenhinterdemMuff.
„Unser interessanterFremdling aus der Hölle is

t

sicherabgereist.War eine jener Eintagsfliegen,
welcheWiesbaden so viel unsichermachen. Ich
amüsieremichjetztüber den kleinenamerikanischen
Petroleumprinzen,welcherseinebeidenGouverneure
ruhelos von einemPlatz zum anderndurchden
ganzenSaal hetzt. Der Vater siehtausgesprochen
wieeinSelfmademanaus, Mutter hat vielNigger
blut,aberenormvieleBrillantenund sehrgrellfarbig
seideneToiletten!–Apropos, was habenwir heute
für ein Programm?“

-

Engelinaentfaltete e
s

undlas vor: „1) „Kaiser
stadtmarsch“vonEilenberg. 2)Ouvertürezu „Josef
und seineBrüder“vonMéhul. 3) „Du und Du",
Walzer von Strauß. 4) Phantasie aus „Robert
derTeufel“von Meyerbeer.“Die Sprecherinhielt
jählings inne, und auchEveline horchtehochauf.
„Robert der Teufel?“ Das wäre ja nachdem
HerzenunseresMephisto! Haha, e

s

wäre ja un
glaublichkomisch,wennder Herr aus dem feuer
farbenenReich sichheutewieder seineLeibmusik
anhörte!“
„Das muß sichbald zeigen,“atmetedas junge

MädchenmitbrennendenWangenauf, „soebenstimmt
man schonden StraußschenWalzer an.“

„Well, beobachtenwir!“
Die Tanzmusikwar verstummt,das Stimmen

geschwirrder Zwischenpauselegtesich,undderKa
pellmeisterbetratdas Dirigentenpultund hobden
Taktstock,dieerstenTönederPhantasieklangendurch
denSaal.
Da fühlteLadyEvelinedieHandderNichtemit

krampfhaftemDruckauf demArm. „Da, siehda!“
Langsamdurchden leerenMittelgang, genau

wiedas erstemal,schrittderFremde. Stolz, finster,
wie ein Fürst unter Vasallen. Er nahm in der
erstenStuhlreihePlatz und starrteminutenlang in

dasOrchester.Dannwandte e
r

mitjähemRuckden
Stuhl schrägzur Seite und blicktelächelnd zu

Engelina empor, als se
i

si
e

einegute Bekannte,
welche e

r

bestimmtauf ihremPlatz drobenerwartet.
„Unerhört!“alteriertesichLady Eveline. „Der

Mensch is
t

grauenvoll!Entwederhabenwir e
s

mit
einemSchauspielerzu thun, welchersichdenScherz
macht,demKursaal eineeklatanteKomödievorzu
führen,oder e

r

is
t

wahrlichein böserGeist, welcher
hier seinWesentreibt.“
Das jungeMädchenantwortetenicht;regungslos,

wie gebanntstarrte si
e

zu demFremdenhernieder.
Ihre Wangenflammten,dieAugen strahltenwieder

in dem rätselhaftenGemischvon Todesgraunund
Entzücken,unddieLippen lächeltenwie im Traum.
Auge in Auge. Es war, als sprächentausend

Worte in diesenBlickenhin und her.
Dann verstummtedie Musik. Er erhob sich

und schrittan ihr vorüber. Wieder lächelte e
r

zu
ihr nieder,aber einAugewar nochausdrucksvoller,
seinZögernnochauffallender.
„Heutesah e

r

nicht so satanischaus, wie das
erstemal,seinBlick war nicht so böse, aber e

r

phosphoreszirteförmlichbei seinemAufblitzen. Herr
desHimmels, der Mensch is

t

geradezuunheimlich,
aberunglaublichinteressant!“
„Tante, glaubst Du wahrlich, daß e

r

dieses
ganzeauffallendeBenehmennur aus Scherz in

Scenejetzt?“fragteEngelina sehrerregt;„ichhalte
e
s

eherfür einenZufall, daß e
r just nur zu den

Musikstückenkommt,welcheetwasmitHölle,Teufel
oderUnterweltzu thun haben.“
Die alte Damezucktedie Achseln:

ja zu konstatieren.“
„In wiefern?“ -
„So viel ichhörte,istHerrKapellmeisterLüftner

einer der zuvorkommendstenund chevalereskesten
Herren, welcherbisher stets in liebenswürdigster
Weisedie Wünschedes Publikums erfüllte, wenn
man ihn um einebestimmtePièce für dasKonzert
programmbat.“
„Ah, willst Du an ihn schreiben?“
„Ich will es, und will ihn sehrdringendbitten,

a
n

ein paar sichfolgendenAbenden,Nummernaus
denOpern: „TeufelsAnteil“,„DerDämon“,„Robert
der Teufel“, „Mephistopartienaus demFaust“und

so weiterzu bringen. Dann werdenwir ja sehen,

o
b

der mysteriöseGast mit demhinkendenFuß sich
regelmäßigseinenAnteil holt.“
Engelinas Augen leuchteten.„Das is

t

eine
herrlicheIdee, liebeTante. Ich fleheDich an, laß

„Das wäre

uns sogleichnachHausezurückkehrenund denwich
tigenBrief schreiben.“
Im Vestibülwandte sichLady Eveline wieder

a
n

denPortier: „Nun, Herr Portier, habenSie
etwas erfahren,wer der geheimnisvolleHerr mit
demHinkfuß ist?“
DerGefragtehobbedauernddieAchseln. „Nicht

das mindeste,Mylady. Kein Menschkenntden
seltsamenHerrn, man hört und siehtam Tage
nichtsvon ihm. Heuteabendhat e

r

sichübrigens
wiederein Stück angehört,ich bat besondersum
seineKurkarte, dochhatte e

r

leiderwiedernur ein
Tagesbilletgelöst!“
„Hat e

r

an derKaffe wohl deutschgesprochen?“
„Allerdings, jedochmit auffallendemAccent.“
„Hm, hm! Also dochwohl Ausländer. Wenn

Sie etwasüber seinePersönlichkeiterfahren,Herr
Portier, würde e

s

michsehramüsieren,darüber zu

hören!“

-

„Ich werdemir besondereMühegeben,Mylady.“
DerBriefwardgeschrieben,unddiebeidenSchott

länderinnenhattennichtzu vielvonderaußerordent
lichenLiebenswürdigkeitdes Herrn Kapellmeisters
gehört. Schon nach zwei Tagen brachtedas
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AbenddprogrammbereitsdieLindpaintnerische
Ouvertürezu dem„Vampyr“.
In hochgradigerErregungwartetendie

Damen auf den Unbekannten.„Vampyr
und Teufel sind so naheverwandt,daß
man si

e

kaumunterscheidenkann,“ sagte
Frau Eveline,„und ich habedas unheim
licheEmpfinden,als o

b
der düstereGesell

mit den fürchterlichenAugen kaltlächelnd
ein Weib totküssenkönne.“
„Ob e

r

wohl kommt?“
Und e

r

kann. Unverändertwie die
Abendevorher. Diesmal lag einwunder
lichesLächeln um seineLippen, und sein
ganzesWesen drückteeine Unruhe aus,
wie bei einemRaubtier,welchesraublutig
im engenKäfig auf und nieder schleicht.
Als e

r

an Engelina vorüber schritt,war
es, als wolle e

r

sichjählings, voll glühender
Leidenschaftzu ihr niederneigen,wie mit
gewaltsamemRuckriß e

r

sichselberzurück
und schrittschnellerwie zuvorvorüber.
Engelina befand sich in einer unbe

schreiblichenAufregung,abernur die stille,
dunkleNacht sahdie Qualen, welche d

ie

durchlitt,tagsüberwar si
e

beinahausge
lassenheiter,angstvollbesorgt,LadyEveline
über denwahrenEindruck,welchendieBe
gegnungenmitdemFremdenauf si

e

machten,
zu täuschen.Es gelang ihr vollkommen,
denndie Lady war nichtmit sonderlichem
Scharfblickausgestattetund amüsiertesich
selberviel zu lebhaftüber das originelle
Abenteuer, um seineWirkung auf das
junge Mädchenunparteiisch zu beurteilen.
Die nächstfolgendenAbendebrachtendas

Potpourri: „Der Teufel is
t

los“ vonHamm,
den „Furientanz“ aus GlucksOrpheus, „Der Dä
mon“ von Rubinsteinund abermalseinePhantasie
aus „Teufels Anteil“.
So oft die Kapelledie betreffendenNummern | seineAugen sprachenimmer leidenschaftlicherund

intonierte,war's, als habe sichdie Erde geöffnet, [ glutvoller, je deutlicher e
r

in dem süßenEngels

den absonderlichenMusikfreundaus denFlammen
der Unterweltemporsteigenzu lassen.
Regungslos saß e

r Engelina gegenüber,aber

………---- - - - - - -

angesichtdes jungenMädchenslas. Und

si
e

verstanddiese stummeSprache ebenso
gut, wie e

r

die Antwortauf ein unheim
lichesLiebeswerben in ihrem Blicke e

r

forschte.Wie konnte e
s

auchanderssein?
Ihr ganzesHerz lag offen in demlieben
Kindergesicht.Das einemaltrug e

r

eine
feuerfarbeneNelke, das anderemaleine
brennendroteGranatblüte im Knopfloch.
Als e

r

an Engelinavorübergeschrittenwar,
lagen die Blumen jedesmal vor ihren
Füßen.
Das erstemalwagtedie junge Lady
nicht, si

e

aufzunehmen,daszweitemalthat

si
e

es,gleichviel, o
b

e
s

bemerktwerdeoder
nicht. Wohl nie hatte si

e

einenkostbareren
Schatzgehütet,als wie dieseGranatblüte.
Wie einFeuerstromging e

s

vonderBlume
aus, der ergoßsichvoll schwindelnderGlut

in ihr Herz undihrenKopf. Immer tiefer
schlugdie phantastischeLeidenschaftihre
Wurzeln. Engelina zittertevor Grauen
undEntsetzen in demGedanken,demFrem
denjemalsalleingegenüberzu stehen,und
dennochzog e

s

si
e

voll fieberischenVer
langens in seineNähe, als könne si

e

nur
noch in dem Bann seiner verderblichen
Augenleben.
All ihr Denken, all ihr Sein gehörte

ihm. Die Wahnvorstellung,den Teufel
mit Leib und Seele verschworenzu sein,
trieb si

e

voll bittersüßerWollust in ihr Ver
hängnis. War nichtalles eineunerklärlich
wundersameVerkettungderGeschicke?Mußte

e
s

nicht so kommen?Sollte e
r nicht,einem

Fatum folgend,ihrenWegkreuzen, si
e

ret
tungslos in seinenZauberkreiszu ziehen?

Mag der Sturm d
ie

faffen und hinschleudern,
wohin e

s

ihr bestimmt is
t– willenlos,einlächelndes

Opfer, fügt sichEngelina.
Näher undnäherrücktdieSylvesternacht.Ein

großerMaskenball in den RäumendesKurhauses

Demonstrationfür das5ivilehegesetzin Budapest.OriginalzeichnungvonM. Jantyik.
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soll si
e

feiern, und Lady Eveline sprichtden leb
haftenWunsch aus, sichsolchein weltberühmtes
Fest einmalanzuschauen.Ihre Nichtenickthastige
Zustimmung,obwohl si

e

sichschonseitTagen so

leidendfühlt, daß si
e

kaumnochim Standeist, die
immer häufigerauftretendenHerzbeklemmungenzu

verheimlichen.
„Werdenwir einKostümwählen?“ forschtLady

Eveline in heitersterLaune. (Schlußfolgt.)

A3 ü 5 m
m

e
.

– Verdis „Falstaff“ hat in Münchendiedemgroßen
italienischenKomponistengebührendeWürdigung,aberkeineneigent
lichenErfolggefunden.VondemmusikhistorischenStandpunktab
gesehen,mochteman zu demSchlußdesbäuerlichenLandtags
abgeordnetenimParketkommen,derdieErwägungenderzwei
Freundekurzwegabschnitt:„Sagt'swaswollt'svonderaMufi,
mirg'fallt'shaltamolnet.DieKumödiaber is schön“.Shake
spearesgoldenerHumorhatseinenunverwüstlichenGlanzauchin

derneuenFassungbewährt.Gura,derDarsteller,leidernichtzu
gleichderSänger,wareinunübertrefflicherFalstaff,dieganzeAuf
führungbefriedigend.GleichwohlschiendaszahlreichePublikum
enttäuschtundmitderNeuheitwirddieseretwasfarbloseJohannes
triebderVerdischenMusewohlbaldallenReizeinbüßen.A

.
B
.

– Eineältere, in BerlinabernochunbekannteOperettevon
Suppé, kammit einemneuen,vonHerm.Hirschelgeschickt
abgefaßtenTexteunterdemTitel„Krautfahrt“imFriedrich
WilhelmstädtischenTheater zur erstenAufführungund
wurdebeifälligaufgenommen.Zu demlustigenTextehatSuppé
eineMusikgeschrieben,dienur a

n

densentimentalenStellennicht
Stichhält,imübrigenaberflott,munter,prickelndis

t

unddurch
mancheFeinheitdenbewährtenMeisterverrät.DieAufführung
wargut;einefrühereSchauspielerin,FräuleinMarianneRhoden,
machteeingünstigesDebütalsOperettensängerin.

– „DieMedici“,LeoncavallosneuesWerk,gingenam
17.FebruarnachmehrmaligerVerschiebungendlichamKönig
lichenOpernhause zuBerlin erstmaligin Scene,ohnejedoch
dievielleichtallzuhochgespanntenErwartungenvollbefriedigenzu

können.„DieMedici“sollendasersteGliedeinergroßenTrilogie
ausderflorentinischenGeschichtebilden,diedenGesamttitel„Crepus
culum“führenwird.UmdasWerkgerechtzu beurteilen,mußman
sichgegenwärtighalten,daß e

s

imwesentlichenvorden„Pagliacci“
entstandenist,undeinenGegenstandvonganzverschiedenerArtbe
handelt.Wenne

s

aberLeoncavalloin dem„Bajazzo“zweifellosge
lungenist,einenhochdramatischenVorgangdurchauseinheitlichdar
zustellen,so hat e

r

fürdiegeschichtlichenVorgängein seinemneuen
WerkeeinenganzeigenenundeinheitlichenStil weder in der
Dichtungnoch in derMusik zu findenvermocht.Diepolitischen
Vorgänge– dieVerschwörungderPazzigegendieMediciim
Jahre1478– findmitdeneigentlichdramatischenBegebenheiten
nicht so rechtorganischverschmolzen.DerHelddesWerkesis

t

GiulianoMedici,dersich in diezarte,Liebeersehnende,schwind
süchtigeSimonettaverliebt,ihraberumderlebensfrischenFioretta
willenuntreuwirdundschließlichunterdenDolchenderVerschwörer
fällt.DieerstenAkte,diedieEntstehungderNeigungenGiulianos
schildernundsichmehr a

n

daseinMenschlichehalten,bietendie
schönstenGaben:LorenzosundGiulianosGesänge„Schweigende
Waldnacht“und„DieLiebegleichtdemWolkenflor“,dasAuftritts
liedderSimonetta,dasDuettzwischenihrundGiuliano,Lorenzos
Ständchen,einarchaistischgehaltenerReigensindStücke,in denen
sichLeoncavallosstarkeBegabungfürdasMelodischeunddieOrchester
führungvonneuemhervorragendbekunden.Je längeraber,desto
deutlich:rnimmtdasWerketwasvomCharakterder„großenOper“
an;Anklängea

nWagner,ja selbsta
n Meyerbeerwerdenbemerkbar,

unddasgroßeSeptettdesdrittenAkteserscheintrechtäußerlich
aufdenEffektgearbeitet.So schwächtesichderimallgemeinensehr
warmeAnteildesPublikumsgegendasEndeab,obwohldieDar
stellungin jederWeiseund in allenTeilendemWerkezu Hilfe
kam.FrauHerzog(Simonetta),FrauSucher(Fioretta),HerrBulß
(Lorenzo)undHerrSylva(Giuliano),bildeteneingradezuerlesenes
Quartett;nebenihnen is

t

vorallemderRegisseur,HerrTatzlaff,
unddasOrchester,unterHerrnSuchersLeitung,mitrückhaltsloserAnerkennungzunennen.– ZumBestenderDeutschenSchriftsteller-Genossenschaftbrachte
dasBerliner „Residenz-Theater“ in einerVormittags
AufführungeindreiaktigesLustspielderHerrenEugenZabel
undFriedrich Dernburg„Verfehlt e

r

Beruf“ heraus,
Es is

t

einJournalistenstück;dochkannmandie in demWerkeauf
tretendenJournalistennichtals echteundrichtigeVertreterihres
Standesansehen.Vielmehris

t

dasWerkmehralsIntriguenstück

zu beurteilen:e
s

handeltsichumeinhochgefährlichesSchriftstück,
dasfremdeSpione in ihreHand zu bringensuchen,dasaberder
Redakteurdes„Minutenzeigers“ihnen zu entreißenversteht.Für
dielockereHandlungentschädigtederhübscheDialog,undFriedrich
Mitterwurzersflottes,humorvollesundlebendigesSpiel;dieMit
gliederdesResidenz-Theatersunterstütztenihn wacker,in erster
LinieFräuleinBertens.

– Das„Zentral-Theater“ zu Berlin scheintunterder
DirektionSchult;sichderlöblichenAufgabewidmenzu wollen,der
verwaistenBerlinerPosseeinHeim zu schaffen.Mit Costasaltem
munterem„Blitzmädel“wurdeeinrechtguterunderfolgreicherAnfanggemacht.JosefineDora,dieUnverwüstliche,spieltediever
wandlungsreicheTitelrollemitallennötigenHumoren;FritzHelmerdingbewies,daß e

r

mitdemNamenauchdascharakterkomische
TalentseinesVaters in erheblichemMaßegeerbthabe.

– „DerMaskenball“(Veglione)heißtdasneueStückvon
Bijjon undCarré, dasamBerliner Residenz-Theater
einenstarkenLacherfolgerrang.Als JutaretplötzlichnachCanada
gehenmuß,beauftragte

r

seinenFreundPaulBlanchonüberFräulein
SusanneBejonnart,fürdie e

r

sichinteressiert,Erkundigungenein

zuziehen.PaulverliebtsichaberHalsüberKopfselbstin Suzanne;
undindeme

r

demFreundeeineganzeSchandchronikderFamilie
BejonnartalsAuskunftübermittelt,schlägte

r

zweiFliegenmit
einerKlappe:Jutaret is

t

ihmsehrdankbar,daß e
r

ihnvoreiner
übereiltenEhebewahrthat; e

r

selbstaberheiratetin allerStille
einekleineSuzanne.Da, nachdreiJahrenführteinunseliges
VerhängnisdenahnungslosenFreundausCanadanachGraffe, zu

einemBesuchebeieinemwackernPaul. WelcheverwegenenStreiche
dergeängstetePaulnunanstellenmuß,umseineFrauundihren
einstigenVerehrervoneinanderfernzuhalten,das is

t

überauslustig
geschildert.Schließlichaberfügt e
s

derZufall,daßsichdiebeiden
aufdenberühmtenMaskenballezu Nizzadoch zu Gesichtbekommen;

si
e

sprechensichausundentwerfen,umPaulfürseineHinterlistigkeit

zu bestrafen,einenRacheplan,dessenniedlichePointedarinliegt,
daßSuzannesichwirklichalsdieTrunksüchtigedarstellt,alsdie si
e

einstderfalscheFreunddenunzierthat.DieseFabel,mitallerhand
munterenArabeskenverziert,reichtaus,umdasPublikumwährend

zweierAkte in einemLachenzu erhalten;derletzteAktfälltnach
alterRegelder"französischenPostenab. Schauspielerischwurdeder
ErfolgwiederdurchHerrnAlexandergetragen,derhinreißende: mitüberzeugendsterNatürlichkeitmeisterlichzu vereinigenversteht.– „TimonvonAthen“, ob er nuneinWerkShakespeares
odereinesanderenist,zeichnetsichjedenfallsdurchTiefederIdee,
durchdengroßenWurfdesGanzenundzahlreicheFeinheitenim

einzelnenso aus,daßderWunscheineskunstverständigenMannes,
dasWerkunsererBühne zu retten,wohlbegreiflichist. Heinrich
Bulthaupt hatdieseAufgabeunternommenunddasErgebnis
seinerBemühungenim„Berliner Theater“vorgestellt.Bult
haupthatsichnichtdamitbegnügt,dasetwasformloseStück zubearbeiten,e

r

hat e
s

teilweiseum-undneugedichtet.Im Anfange
hält e

r

sichziemlichtreu a
n

dasOriginal;e
r gibtaberdemTimon

eineTochterKlmtiaundläßtdenAlkibiadesdenverschmähtenLieb
haberKlytienssein,dieihmdenGlaukonvorzog.DieserGlaukon
verläßtbeiTimonsGlückumschwungdieBraut,und in derEnt
rüstungdarüberstößtihnTimonnieder.DerVerfolgtennimmt
sichAlkibiadesan, und so erklärtsichdannseinBundmitTimon
undihrgemeinsamerZuggegenAthen.In diesenTeilderHand
lunghatBulthauptaufseineWeisesicherlichmehrZusammenhang
undOrdnunggebracht;e

r

hataberauchdenSchlußneugestaltet.
ZudemvonMenschenhaßundLiebezurHeimathinundherge
zogenenTimonkommtKlytiaalsFürbitterinfürdieAthener;und
alsTimonerfahrenmuß,daßdieTochterdenniedrigenVerräter
nochimmerliebt,da läßt e

r

sichdurchdieThatsachen,daßein
Menschenherzso vielLiebefassenkann,versöhnenundscheidetin

FriedenausdemLeben.ZweifelloshatdieserSchlußetwas
Modernes,undwennderCharakterTimonsvonvornhereinaufihn
angelegtwäre, so könntemanwohlmitihmrechnen.Ihn aber
einfachaufdenursprünglichenTimonaufzusetzen,dasgehtnichtan.
Ermuß so schwächlichundunechtberühren:dennderShakespearesche
Timon is

t

einvollerKraftmensch,und e
r

muß in ungebrochenem
Haffeunversöhnthingehen,wie e

r

vorherschrankenlosliebte.– Das„Schiller-Theater“hatnunmehrauchseineHeim
stättegefunden.VomSeptember1894 is

t

auf dreiJahredas
Wallner-TheaterfürdieneueVolksbühnegepachtet. A,Dr.

– In derWienerHofopererlebteam25.FebruarWagners
„Tannhäuser“diezweihundertsteAufführung.Man sahder
selbenmitSpannungentgegen.VoneinerneuenVenusgrottewurde
vielgesprochen.Michhatdiesenichtbegeistert,dagegendieGesamt
darstellungzurBewunderunghingeriffen.Hierundanderwärtshabe

ic
h

dieOperoftundgutgesehen,aber so gutnie.Dasherrliche
OrchestermitJahn a

n
derSpitze,dieprächtigenChöre,undsämtliche

Rollenmit erstenKräftenbesetzt:WinkelmannalsTannhäuser,
ReichmannalsWolfram,SchrödteralsWalter, v

. ReichenbergalsLandgraf,dieSchlägeralsVenus– nurdieElisabethwardurch
FrauEhrensteinnichtebenbürtigvertreten.AnlautemBeifallfehlte

e
s

selbstverständlichnicht:Am27.Februar,Erstaufführungder
zweiaktigenVolksoper„DerKuß“ vonFr. Smetana(deutsch
von L. Hartmann).DieHandlungis

t
so dürftig,daßeineEr

weiterungdesTitelswieetwa„einverweigerterVerlobungskuß“
dieselbeerzählenkönnte.In derNovelleeinerTschechin,Sontla,
wonachihreLandsmännin,Krasnohorska,dasTextbuchgeschrieben,
hattederverweigerteVerlobungskußehereinenSinn,denndieBraut
warnachderVerlobungin dieWohnungdesVerlobtengezogen– es

warimLandeso derBrauch–unddamochtees rätlicherscheinen,vor
derHochzeitkeinerleiVertraulichkeitenzuzulassen;aber in derOper
wirdderKußvonderBrautverweigert,weil si

e

glaubt,dieFrau
desverwitwetenBräutigamswerdeimGrabekeineRuhehaben,
wenn e

r
si
e

vorderHochzeitküsse.Darüberentzweiensichdie
Brautleute;si

e

versöhnensichaberschließlich.Wiegutmußdie
Musiksein,wenntrotzdieserfindischenHandlung– ausgenommen
beiWagner-Enthusiasten– ein so glänzenderErfolgerzieltwerden
konnte.FreilichfanddasBrautpaarin FräuleinRenardundHerrn
SchrödterdiedenkbarbesteVerkörperung,auchdieNebenrollenwaren
mitdenHerrenGrengg,Ritter,Mayerhofer,Schittenhelm,undmit
denDamenKaulichundForsterglänzendbesetzt;letztereerzielte
alsMagdmitdemLiedamSchlußdeszweitenAktesbesonderen
Beifall.AllewurdenmitBeifallüberschüttet,ammeistenFräulein
Renard.diealsMarinka zu hörenund zu sehenzudendenk
würdigstenGenüssengehört,welchedieBühnegewährenkann.
Musikalischis

t.

„DerKuß“kaumschwächer,alsdieumzehnJahre
ältere„VerkaufteBraut“desselbenTondichters,aberdazuhattee

r

einenebensoglücklichenTextalshiereinenunglücklichen.
JahnnahmauchhierwiederandenEhrendesAbendswohlverdienten
Anteil.VondenvielengefälligenMelodienhatdasWiegenliedder
MarinkadengrößtenBeifallgefunden.– DerOperfolgtedieErst
aufführungeinesBallets„Der Teufel im Pensionat“von
R. Langer(Erlanger)undJ. Haßreiterfür denchoreographischen
Teil. EinHusarenoffizieralsTeufel(Godlewski)– er trägtdie
Doppelmaskevonbeiden– entführtdiehübscheElse(Fräulein
Sizrin)ausderPension.SchließlichVerlobungmitallerleiTänzen,
beiderenAusführungsichFräuleinRathnerbesondersauszeichnete.
DieNeuheitwurdefreundlichaufgenommen.– Im Burgtheater wurdeHalms „Wildfeuer“ im
neuenHausezumerstenmalegegeben.NachderbeifälligenAuf
nahmezu schließen,dürfte e
s

keinScheinlebensein,dasderdra
matischenDichtungnachfünfzehnjährigemTodesschlafbeschiedenist.
DievorfünfundzwanzigundmehrJahren so bewundertenRollen
desMarcel(Sonnenthal)undRené(FräuleinRöckel)thatenauch

in denHändendesHerrnReimersundderFrauHohenfelsnoch
ihreSchuldigkeit.AuchdiemeistenanderenRollenfandenin dem
heutigenPersonalguteVertretung.Obmanmit„Wildfeuer“nun
auchdievielenParodiendaraufwiederausgrabenwird?Wenn
manauchdieGallmeyerunddieGeistinger,welchedabeimitgethan,
ausgraben,beziehungsweiseverjüngenkönnte,so würdenauchdie
Parodienwiederziehen.– DemAuftretenMitterwurzersalsneuen
MitgliedsdesBurgtheatersbringtmangroßesInteresseentgegen.
Bis jetzt is

t
e
r

alsMephistoin „Faust“undalsDerblayim
„Hüttenbesitzer“aufgetreten.In beidenRollenfand e

r

vielBeifall;

in derersterenbot e
r

nebenvielengeistreichenundeinigengenialen
ZügenmancherleiGeschmacklosigkeiten,in derzweitenvermochtedie
vortrefflicheCharaktereichnungnichtdieErinnerunga

n

diewarmen
HerzenstöneSonnenthalsin dieserRolle zu schwächen;FrauSchratt,
dievonVorstellungzu VorstellungwachsendeKünstlerin,alsClaire
überragteihnschauspielerisch– einNachteilnichtnurfürdenDar
stellerderTitelrolle,sondernauchfürdasStück.

– EndlicheinneuesStück,zumerstenmalin Wienaufgeführt
undzwaram28.Februarim Raimund -Theater: „Die
Liebevonheut'“,Volksschauspielin vierAktenvonRobert
Mijch. Leiderläßtsichnichtvieldarübersagen,denn„DieLiebe
vonheut" is

t

genauso,wiewir si
e

unzähligemalezu allenZeiten
imLebenundaufderBühnekennenlernten:einverschuldeterBaron
verführteinMädchen,verläßt si

e

undmachteineGeldheirat.Die
Bethörteis

t

gebildet,brav,selbstverständlichhübschundliebenswürdig,
TochtereinesArbeiters(Lithographen),erzogenimHauseihrer
Tante,einerungebildetenreichenFrau,dieGesellschaftengibtund
auf einenihrerGäste,denerwähntenBaron,für ihreTochter
spekuliert;dieseraberliebtdieNichteunderklärtsie,beiderLiebes
erklärungüberrascht,alsseineBraut; si

e

wirdausdemHausege
jagt,flüchtetzu ihremVater,derBrautstandziehtsichin dieLänge,
derBaronwirdimmerverschuldeterundheiratetschließlichdieBase

Direktor

derVerstoßenen,diefrüherverschmähteErbin.DasgutePrinzip

is
t

durchdieArbeitundArmut,dasbösedurchAdelundReichtum
vertreten.NunenthältdasStückaber in diesemRahmengewöhn
licherBühnenhandlungmancherleiungewöhnlichGutes.So is

t

eine
SitzungdesArbeiterausschusses,in derübereinenStreikberaten
wird,einewunderbarguteScenemiteinigensehrgelungenenFiguren;
dieplebejischeMillionärinis

t
in ihrernaivenGemeinheitaucheine

sehrglücklicheBühnenfigurundwurdealsPragerinvonFrauAnatour
sehrgutzurGeltunggebracht.DasStück is

t
in Deutschlandge

wachsen,wurdeaberfürWienzugerichtet.LeiderbliebbeiderDar
stellungeinTeil nochdeutsch.Unddassoll so gekommensein:
HerrHeding,dertrefflicheglatteSchurkevonKellerausder„Heimat“
heißtin demStückvonMilchvonFeldeckundkannalsguterNord
deutscherdurchausnichtWienerisch;ihm zu liebdarf e

s

auchOnkel
Ercellenz,dasvornehmeSeitenstücka

n

Gemeinheitzu derPragerin
(HerrWaldemar)undseinFreundBaronRaffem– dessenDar
stellerausSchonungeinGeheimnisbleibenmöge– nicht.Daß
ein so scharferKritiker,wie e

s

derTheaterdirektorwar,derleige
schehenlaffenkonnte,is

t

schwerzubegreifen.SehrgutwarHerr
TrödenalsArbeiterundVaterderarmenHelene,welchevonFräulein
Laniusganz so gutgespieltwurde,als e

s

beiihrersüßlichen
Maniriertheitmöglichist. Es is

t

diesdiehübscheSchauspielerin,
welcheauch,als ich si

e

zumerstenmalesah,leider so lebhafta
n

FräuleinFreisingererinnerte.VondenobenerwähntenArbeiter
rollensindnochdievondenHerrenNatzlerundBalajthylobend

zu erwähnen.Auchdie reicheErbinfand in FräuleinWalter
paffendeVertretung.DagegenwarendieGästeimSalondesersten
AkteszumHinauswerfen.EinPoleunterihnenerinnertesicherst
nachmehrerenSätzen,daß e

r polnischenDialektsprechenwolleoder
solle.Ja, dieDialektstückehabenihreSchwierigkeiten.– Am 1. Märzwurdeim DeutschenVolkstheater
zumWestender„Concordia“zumerstenmaleaufgeführt:„Vajanta

je na“, Drama in fünfAktennacheinerDichtungdesKönigs
Sudra ka freibearbeitetvonEmil Pohl. DichtungundDrama
sindbekannt.Dieschöne,durchLiebeslohnreicheBajadereVasantasiena
(FräuleinSandrock)verliebtsichin denverarmtenedlenBrahmanen
Karudatta(Nhil undfindetdessenGegenliebe:si

e

verschmähtdie
Werbungdesfeigen,bösenWüstlings,desPrinzenSamthanaka
(Weiffe),der si

e

erdrosseltundKarudattades a
n

ihrbegangenen
Raubmordesanklagt;dienichtganzErdrosselteis

t

längstzumLeben
zurückgekehrt,als manihrenGeliebtenzumTodeverurteilt.Eine
Leichenschauis

t

docheineguteSache.Wiegutwäre si
e
d
a

am
Platzegewesen.MicherinnertedieProzedur a

n

einerussische
humoristischeKriminalnovelle,in derjemandverurteiltwird,eine
Tänzerin,derenBeinmangefundenzu habenglaubte,ermordetzu

haben,alsdieTänzerinfrischundgesundvoneinerReisezurück
kehrt.ZumGlückwerdennichtalleVerurteiltengehängtund in

unseremStückstirbtniemand,nichteinmalderBösewicht;der
schlimmeKönigmachteinemguten(Giampietro)Platz,Karudattas
Freund(Kutschera)heiratetVasantalenasSklavin(FrauOdilon),
ausdemHauptliebespaarwirddurchEntführungderBajaderelaut
KönigssprucheinliebendesEhepaar.NebendemsiegreichenLiebes
kampfgehteinsiegreicherFreiheitskampfeinher.Undnochetwas
nuß erwähntwerden:„DasirdeneWägelchen“.So lautetder
TiteldeszehnaktigenindischenOriginaldramas.Vajantasienafindet
dasSöhnchenKarudattas(vonderkleinenRaulüberraschendgut
gesprochen)weinend,weilderNachbarsohneingoldenesWägelchen
habeund e
r

nureinirdenes.DieguteBajaderefülltseinWägelchen
mitihremkostbarenSchmuck,womit e
r

sicheingoldenesWägelchen
laufenkönne.Sokommtes,daßdiescheinbarErdrosselteohneihren
SchmuckunddieserimHauseKarudattasgefundenwurde.Letzterer
kannhierüberkeineAufklärunggeben,weil e
r

vondemSchmucke
nichtswußte,undüberseineAnwesenheitamThatortnicht,weil e
r

sonsteinenFlüchtling,denvonHäschernverfolgtenkünftigenKönig,
verratenhätte.– Ausstattung,Dekorationensehrschön,dieDar
stellungnicht.EswirdfürunserenGeschmacketwaszuvieldeklamiert
undimVolkstheaterverstehtmansichdaraufnicht,amwenigsten
dieBehandlungdesVerses;auchimPublikumscheintmansichnicht
darauf zu verstehen,sonsthätte e

s

FrauOdilon,welchedenVers
amschnödestenmißhandelt,nichtso beklatschenkönnen.Verhältnis
mäßigambestensprachendieHerrenNhil,EppensalsOberrichter,
LöwealsBettelmönch.FräuleinSandrockundHerrWeisever
wandtenvielFleißaufihreRollen.ErsterehätteZeitgehabt,
währendsi

e

scheinbartotseitwärtsimGebüschelag,sich e
in wenig

abzuschminken,denn e
s
is
t

dochgarzuunwahrscheinlich,daßein
solcherTodesschreckendierotenWangenso ganzunverändertlaffe.
AnBeifallfehlte e

s übrigensnicht, so daßdieKünstlerundHerr
Pohl,ohnezudringlichzuerscheinen,mehrmalshervortretenundsich
dankendverneigenkonnten.– DerPlaneinesneuenTheatersim drittenBezirk(Land
straße)nimmtgreifbareFormenan. II.

„L
. i t e r da tut r.

– J.N.PotapenkohatsichdurchseinenRoman„EinAus

e
r

wählter“ so vorteilhaftbeiderdeutschenLeserwelteingeführt,
daßseinneuestesWerk„PraktischeLebensweisheit“(Stutt
gart,DeutscheVerlags-Anstalt)eineslebhaftenInteressesgewißein
kann.Schilderte

r

dortdietragischenSchicksaleeinesbegeisterten
Idealisten,einesApostelswerkthätigerMenschenliebe,so gibt e

r
hier

dasLebensbildeinesklugrechnendenThatsachenmannes,dernur
persönlicherealeZweckeverfolgtundvonErfolgzuErfolgschreitet
DerHeld,AndrejNikolajewitsch,beginnteineAufzeichnungen,die

e
r

selbstalsdiejenigeneinesVernünftigenbezeichnet,miteinem
25.Jahre.Er is

t

nochStudent,dermitdenZinseneineskleinen
VermögensgeradeebeneinemäßigenBedürfnissebestreitenkann,
aber e

r
is
t

fleißigundnüchternundmit seinemLosenichtunzufrieden,weil e
r weiß,daß e
r

mitseinemklarenKopfundeinem
leidenschaftslosenTemperamenteinenWegschonmachenwird. Er
hateineGeliebte,Nadenka,aber si

e
is
t

ihmnichtsalseinhübsches
Spielzeug,dasihmseinemüßigenStundenangenehmausfüllen
hilft.Daentdeckter,daßeinreicherSonderlingsichin si

e

verliebt
hatund si

e

zurFrauwill. Er selbstüberliefertNadenkadiesemund
heirateteineSchwindsüchtige,um seinerGeliebtendenschweren
SchritteinerEhemiteinemUngeliebtenzuerleichtern.Alleseine
Berechnungenerweisensichalsrichtig.SeineFraustirbtschonnach
zweiJahren,fastgleichzeitigderMillionär,dessenErbindurchdie
klugenDispositionenAndrejsNadenkaist. DieHochzeitderVer
witwetenfindetnochvorAblaufdesTrainerjahresstattunderöffnet
demklugenRechnereineglänzendeLaufbahn.Andreiwürdeganz
glücklichsein,wenn e

r

nichtseinekleineTochterersterEhedurchden
TodverlöreundnichtdieseltsameEntdeckungmachenmüßte,daß
seineNeigungnichtseinerlebenden,sonderneinerselbstlosen.:ätt
lichen,verstorbenenFraugehört.SchondiesereineZugbeweist,
daßAndrejnichtderverknöcherteEgoistist,alsden e

r

sichselbstschildert;e
r
is
t

einechtesKindseinerZeit,dasdieSelbstsuchtzum
leitendenPrinzipgemachthat;aber e

r
is
t

besser,als e
r

selbstseinwill:
trotzderErfolge,die e

r

seinenLebensanschauungenverdankt,bleibt e
r

innerlichunbefriedigt.DerRoman is
t

einefeine,geistvolleSatire
aufdieutilitarischeRichtungunsererZeitundebensounterhaltend
alszumNachdenkenanregend.
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Das deutsche Silber in Gefahr.
Von

WilhelmFischer.

Froh derSilberenquêtekommissionunddenakademischen,
S steigeleintenErörterungenderBimetallistenimReichs
tag, ungeachtetdesSilbersturzes,desKupferkrachesund
sonstigerfinanziellerKalamitäten,welchedieGoldwährung
zumSündenbockvolkswirtschaftlicherFeuerreitergemacht
haben,trotzallerdieser,dasHerzeinesjedentreitbaren
Politikersso sehrerquickendenThatsachen,diezu breiten
RedenundnochbreiterenLeitartikelngeradezuverführen,
wirdmanunsDankwissen,wennwir andieserStelleuns
nurmitderKatastrophein Eisleben,denGefahren,diedem
deutschenSilber,dem„SegendesMansfelderBergbaues“,
demmitteldeutschenBergbauselbst,drohenundmitdem
VerursacherdiesesElendes,dem„SalzigenSee“,beschäftigen.
DerMansfelderBergbau is

t

fast so alt wiediedeutsche
Geschichte;schonbei Eginhard,dembedeutendenKanzler
KarlsdesGroßen,willmanihnerwähntfinden;thatsächlich

aberfällt ein Beginn in die RegierungszeitOtto des
Großen,undderheuteausgewühlteKupferbergwar es,
derdamalsdieerstenmenschlichenMaulwürfe,dieBergleute
NeckeundNapian,zur„Jagd nachdemGlücke“verführte.
In derThat, diemächtigen,oftdreißigundmehrMeter
hohenHaldenderMansfelderReviere,diestattlichenSchlacken
hügelderjahraus,jahreinlohendenHüttenwerkeerzählen
vomFleiß undvomSchweißganzerGenerationenvon
Berg-undHüttenleuten,sindDenkmälermenschlicherArbeit!
Wer dieSagenderMansfelderGegendenkennt,werdie
altenBergleuteerzählenhörtvom„Schachtkickel“,dem
neidischenBerggeist,derWasserundWetterzurVernichtung

in dieSchächtelenkte,dererhälteinenBegriffvonderge
waltigenPoesiedesBergmannslebens.Undwieinteressant
diesLeben;wie interessantdiesVölkchen,das vonjenen
Bergleutenabstammt,welcheeinstvondenrührigen,aber
stetsgeldbedürftigenGrafenvonMansfeld,diegewaltige
Lebemänneruntersichzählten,aus allerHerrenLänder
angeworbenwurden. Das war vonjeherein lustiges
Leben in dieser,durchIndustrie
undNaturschönheitengleichermaßen
ausgezeichnetenGegend.DieAr

tief, eingeklemmtin das mineralreicheGebirgewie der
Dotter in dasEi, nachdemdeutschenSilbergraben.
UnddiesSilber is

t

heute in großerGefahr;derge
jamte MansfelderBergbau is

t

bedroht,unddamitdie
Existenzvon18.000Berg-undHüttenleuten.Vonjeher
war dasWasserdergrößteFeinddesMansfelderBerg
mannes. Die „Mansfeldischekupferschieferbergbautreibende
Gewerkschaftzu Eisleben“,dienochvorkurzemzurGesamt
jilbererzeugungderErde / = etwa88.000Kilo undzur
KupfererzeugungDeutschlands66% =etwa17.000Tonnen
beitrug,suchtedieserGefahrdurchpompöseWafferhaltungs
1maschinen,die in derMinute70 KubikmeterWasserauf
jaugen, zu begegnen,alleindasWaffer is

t

derMächtigere
geblieben.Der „Einfall“ des „SalzigenSees“ durch
Das „Einfallloch“beiOberröblingenin dieTiefe;dietraurige
Thatsache,daßdiesemetwa270Meterüberden„Abbau
stellen“liegendenSeevon60 MillionenKubikmeterInhalt
bis jetztmehrals 45 Millionenentfallensind,hatden
Bergbau fastlahmgelegt.Heutestehtleiderfest,daßdie
Katastrophe in Eislebenauf sogenannteSchlottenbrüche
zurückgeführtwerdenmuß; e

s
is
t

diesauchdieMeinung
hervorragenderSachverständiger.Und diese„Schlotten
brüche“sinddurchdieWasserdes„SalzigenSees“verursacht.
SDNagauch in denletztenTagenRuheimErdinnernherrschen,
mögenauchdiebisher a

n

derTagesordnunggewesenenErd
HebenundErdstürzeunterEislebennachgelassenhaben–
es is

t

dieRuhevordemGewitter,unddieGewerkschaft,
DerenBetriebschonseitJahr undTag mit einerzermal
urtendenUnterbilanzabschloß,wird kaum in derLage
ein, o
b

alsEigentümerindes„SalzigenSees“, o
b alsberg

1894(Bd.71).

Der„SalzigeSee“beiEisleben.

bautreibendeGesellschaft,für dieFolgendieserKatastrophe
aufzukommen,hat si

e

dochdie ganzeGegendmeilenweit
unterminiert.Schonsprichtman in gewerkschaftlichenKreisen
voneinerforcemajeure;mansprichtsogarvonSchlimmerem:
vonderEinstellungdesganzenBetriebes.
Der„SalzigeSee“ brachbereits in dererstenHälfte
desJahres1890 in dieTiefeein. Die reichstenSchächte
derGewerkschaft,so dieOttoschächte,derKurbergerschacht,
derChlothildenschachtundandere„ersoffen“plötzlich;der
Betriebderselbenwurdeeingestellt;einegroßeAnzahlBerg
leuteentlohnt;dieGewerkschaftmußteden„SalzigenSee“
zur Auspumpungankaufen,da die sofortangestellten
Untersuchungenergaben,daßdergewaltige„SalzigeSee“– einesderinteressantestenNaturereignissederNeuzeit–
seinWasser in ungeheurenMengen in dieTiefeabgab.
Wasdasbedeutet,wirdverständlich,wennmandiefatale
WirkungdesWassersimGips unddenSteinsalzenkennt,
eineGebirgsformation,diezumZechsteinzählt,durchden
sichdasKupferschieferflötzwieeineAderzieht. War schon
früherdurchdie laugendeWirkungdesaus altenHarz
zuflüssenstammenden,überundunterdenAbbaustellenin

gewaltigenMassenherziehendenWassersin diesem„Gebirge“

d
ie Bildunggroßer„Schlotten“,das heißtgroßerHohl

räume, in denenmanvorJahrennochBälleabhieltund
Festefeierte,begünstigt,wird e

s

heuteganzunberechenbare
Folgenhaben,daßdasWasserdes„SalzigenSees“ so

lange in derTiefewogenkonnte.Der heutigeSee hat,
wiegesagt,von seinemdamaligen60 MillionenKubik
meterWasserinhaltnurnochderendrei; diesedürftenbald
ausgepumptund in wenigenWochenderSee von der

beitwar wohlhart undmühselig,aber si
e

lohntesich
unddie Gewohnheit is

t

auchhierdesMenschenAmme.
Wie e

s

Soldatenblutgibt, so gibt e
s

auchBergmannsblut,
undderSohnwirdBergmannmitdemWillendesVaters
oder gegendenselben; e

r

würdekrankwerdenvor
EhrgeizundSehnsucht,verweigerteman ihmdie Ein
fahrt in denSchacht,machtemanihmeineArbeitun
möglich,vorder e

s

tausendanderengraut. Wennman
voneinerdurchbesondereSittenundGebräuche,ja, durch
eine in fachmännischenAusdrückensprachlichfastganzauf
gehende,vorallemaberdurchFleiß undMut ausgezeich
netenKaste im bestenSinnedesWortessprechenkann, so

darfman e
s

vonderArbeiterkastederMansfelderBerg
leute,diedemKaisergebon,wasdesKaisersist,undGott,
wasGottesist!Mit RechtsympathisiertdeshalbderDeutsche
mitseinenBergleutenundihremmühsamgefährlichenBeruf.
Mit InteressevernimmtdaherjederGebildeteunteruns
neueundwennmöglichguteKundevondemmateriellen
WohlergehendieserprächtigenMenschen,die300 Meter

DasEinfallloch.

Landkarteverschwundensein; o
b
e
s

abergelingenwird,den
entfallenenSeeausderTiefe zu heben,das is

t

dieFrage.
UnserBild gibt einenBlickauf dengroßenSalzsee.
In der linkenEckedesselbenis

t

das verderbenbringende
„Einfallloch“beiOberröblingen;die Erdaushebungin der
MittedesBildeszeigtdennochim Bau begriffenenAb
zugskanal.DerAnkaufdes Seesunddie Anlagenzur
AuspumpungverursachtenderGewerkschafteineAusgabe
vonzwölfMillionenMark.
Der See liegtsüdsüdöstlichvon Eislebenundhängt
nurlosemitdemnördlichvonihmliegenden„SüßenSee“
zusammen.Mit demAnkaufundderAuspumpungdes
„SalzigenSees“hatdieMansfeldischeGewerkschaftkein
schlechtesGeschäftgemacht.DerSeeboden is

t

kulturfähig,
wiedie auf demfreigepumptenTerrainangelegteland
wirtschaftlicheVersuchsstationbeweist.
Wir wollenimInteressederbedrohtenStadtEisleben
undderwirtschaftlichgefährdetenGegendhoffenundwün
schen,daß e

s

denimmensenAnstrengungender Gewerk
schaftundderpreußischenStaatsbehördengelingenmöge,
diesen„Feindim Innern“ zu besiegenund so dasdeutsche
SilbervonseinemärgstenBedränger zu befreien.
DazuGlückauf!

N 0 t i z B. L ä t t e r.

Breisausschreiben.

– Zur DoppelfeierdesfünfundzwanzigjährigenJubiläumsdes
DeutschenBrauerbundesundder„AllgemeinenBrauer
undHopfen-Zeitung“schreibtderHerausgeberderletztereneinen
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Preisvon1000MarkausfüreineFefifcltrift:DieEtittvitkltingder
deutfwcnBierbranereivomhattdiverksntäßigcttBetrieb,zurBierfabrikatiott
undzurGroß-Iitdttftrie.Diefelbemußenthalten:1.EineDarltellttngder
toiffettfchaftliihcttEntwicklungderBicrbraticret.2. cineDarflellttngder
wichtigftenteaittifaien.insbefondereauchmafcltinellenErfateinttttgeniind

Jortfrkiritte
aufdemGebietederMalifabritatiottttttdBietbraiterei.8.eine

arftelltingderEtitwicklttttgtttiddesneiiefietiStandesderBicrprodtiktioti
unddesBierlonfuntb.fowiedesExportesundZntportisvonBierini
DettlfchenReiche.4. eineDarftelluttgderBefieuertingdesBlei-esuiid
derBratifieuer-ErträgniffeimDeutfchenReiche.5.einefathgemllßeAb
handlungüberdieZukunftderdeutfchenBrauindufirie.Tic in deutfwer
SpracheabziifaffendenSchriftenmtlffenbisfpatefiens81.Oktober1895
demHerausgeberder,AllgemeinenBraner-tttidHopfen-Zeitung"einge
fandtwerdeniindfindmiteinemKennwortezuoerfehen.welchesaußerdem
auf einenverfailoffcttenBriefumfchlagzufmreibenifi. Dasletzterehat
denNamendesBerfafferszu enthalten.Die verfehloffenenUtnfcltlcige
bleibenbeiUiiattprilniiirttngderbetreffendenSchriftenitngedfftiet.falls
attfdenletttrrctterfichtlichgemachtifi. wohin fi

e

znrilckzufchickcnfind.
Die.preisgekrönteSchriftgebtin denitneingefihrcittktenBefitzder,All
gemeinenBraner-undHopfen-Zeitung"iiber.tvelebediefelbedruckenund
anläßlichdesJubiläumsdcsBratierbttndcsalsFeftfcltrifterfcheincnlaffen
wird. Fiir dieDrucklcgtitigerhaltderfiegettdeAutoraußerdemVreife
von1000MarkeinbefondcreseinmaligesHonorarvon60Markfür
denDritckbogenfofortnachdrittErfiheinettdesWerkes.ttniliretidder
1000Markt-reisfogleiainachOcffnntigdesSiegernntfchlagsattsbczaltltwird.

Vublizifiilt.- Mit demAprildeslaufendenJahreswirddie,Deutfthe
Rev u e iiberdasgefamtenationaleLebenderGegenwart'.herausgegeben
vonRichardFleifctier (feitherBreslau.E.Trewendt)in denVerlag
derDetttfthettVerlags-AuftaktinStuttgarttlbergehen.In Tendenzund
Erftbeitinngstveifeunverändert.diirftedasUnternehmendurchdiefen
WethfeleinemerweitertenLeferkreife.ttgefilhrtttttdaua]inhaltlich
nachniaitatcrlliicbttttighinbereichertwerden.So findalsBeiträgefür
dieHeftedesttächftenBierteljahrsunteranderemgewonnen:..Erispi
beiBismarck.AufzeichnungeneineshervorragendenMitarbeitersuiid
NeifebrgleitersdesitalienifihettMinifteiprclfidetitettüberdeffenAnf
enthaltin FriedrichsruhuiidfeineBeziehungenzudentdeutfchenAlt:
reithskanzler.dieintereiiatttertMemoirendesAbgeordnetenvonuurnh.
ReifefthildertittgettdesPrinzenBernhardvonSathfen-Weitttar.Er
iiitterttugsbltittcrdonJohannaKittkel.eine(lll-handltiiigüberNanfetts
NordpdlexpeditionausderFederA. E. Olordenfljdlds.SteptifcheBe:
trachtuttgenderGefaiichtevonFreiherrnE. voiiStoattiar.wientnn
fieht..eitteFüllefeffrlndcittittdnnrcgcndcttStoffs. fo daßdas'kiprilltcft
fichbereitsin fehrvorteilhafterGeftaltzeigenwird.
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Denlimäler.- UnterdentVorfitzedesOberbibliothekarsVrofefforBarackhatfich

in Straßburg einAttsfchttßgebildet.urndembekanntenElfciffer
VatriotenEhrenfried S t öber undfeinenbeidenihmdurchSinnund
StrebengeeintenSöhnenAnguftundAdolf einDenkmalzufehen.
Dasfelbefoll fich in GeftalteitterBrunneufcittlt-übereinemittonitniett
takenWaffetberkenerhebenundaufdreiErztafelnin getriebenerArbeit
dieCharallerldpfederverdientenMännerzeigen,unermüdlichfürdie
ErhaltungdeutfcberArt unddetttfchenWefcnsaufdernBodenihres
Hrimatlaudesthtltig.fntblederältereStdberfeineAufgabehattptfüailich
durchfeinegemiltvollrn.zumTeil irnDialektgefchriebenenDichtungen
zuldfen.wieauchfeinjüngererSohnAdolfvorwiegendalsLhrikerfich
einenNamenmachte.wahrendAugnfiStdberfichgroßeundbleibende
VerdienfietttndieSagen-undSprachforfehttngdesClfaffeserworben
hat.NamhafteBeiträgezudemDenlntalfondshabenbisjetztderDeutfche
SchulvereinttndderDetttfctieSpracbdereitiin Straßburggefpendei;
weitereGabenwerdendankbarvondentBorfihcndendesAusfchuffes
angenommen.anwrlthcnmanfichzudiefemZtvccketttendenwolle.

Yriefmappe.
Th.HN).iti Gotha,In dernlaunigenGedichtefpriaitficheine

Tibia"Auifaffuttgau'.doehfehltesdemfelben.wieauchdemerfteren.atider urtbbildungderForm,Da.letztereGedichtmachtdazudenCini-runeineretwas
unklarenDiwonirung.
M. G,127Metz.AusdeneingefandteitWerfenfprichteingewiffe'Ge
fühlfilr poetifweOorin.dochtttirwenigtiefere.iiberda'OuratfcltnittsinaßhinausgehendeEurondung.SichdurchpoetifcheArbeiteneine..anftiindigefl,fitliere'Exiften.zufchaffen.diirfte.namentlichzurZelt.mehral' fadwer
halten*felbftausgefprorlieite.ftatkeTalenteichriternandiefemProblem.Schott
dergelehrt..alleBentleykorntnentirtedenVersdesrötnifchenDichter'Martial;
„Zitivicarorat-ua,uatttnijliiantun-tuaorit.“(,Wenne'Die fo fehrwie
ruirandentnötigenKleingeldgebri>it“)mitderlnkonifthe-itRandbenterkttng:,Varietellluclkaroontttiutnpootarutitnialnrti“(Neuesverhiingnisvulle
UebelfaftallerVoetetfi).Lohetigrin.DieWerke:lkothe.LehrbuchderMnetnoteeltnik.2

. Auflage.
Hamburg1852undWeber-Rampe.Muetnotecltnilcheunterrithtsbriefe.Breslau
1882.dürftenIhnenalle'da'vonIhnenGewilnfchtebieten.
Z. F

,
in S. Vferdemodelle.wieSiewilnfüien.findenSiefafiinjederGipsfiguretifabrik.inStuttgartunteranderembeiTogniacelli.

A.B, NaehderherrfchendenSpielpraxiskannindemSpielBeziqueunbedingtfofortDoppel-Beziguegemeldetwerden.ohnedaßhiezudievorherigeMeldungdeseinfamenBett-tuenötigwäre.
D.W. . . . . . . . inFrankfurta.M. liebei-fettttttgenältererPlanungen.
nantentliatfoilher.welchederWeltliteraturattgehörctt.fthließettficktvonfelbft
nonuntermBlätternau'. Siewenden[ichatnbeftenaneinOrgan.dattliterargeftktickttlicktenStudiengewidmetift.

DetttftherLandsmann.Bilder.urAnfchciffttngfürIhreprojektte..Gettiäldcgalerieempfehlen- das ift fatwer.DamüßtenwirIhrenGelcbrnaa.GeldbeuteluiidIhreRäumekennen.Antbeften.Siewählenfelberbeidem
Befucbin deraltenHeimat.Gurt]gefrhiatliegtfürSieBaden-Baden.th.
dieGalerievonGebt.RedwißallmciltgunterderHandverkauft.alfoulmperfteigertwird.
Edlitam. DerNameShplocklnShakefpeared,KaufmannvonVenedig'
wirddeshalbenglifthattsgefproitten.weilereinfpezififtiteitgliftlterift.
NicolaiSei) in Wachode.SiewendenfichantbeftenandenVerleger.derIhnengewißgerndieverlangteAuskunftgebenwird.

Lnltalts-l-leberkirkik.
Text:
OfietKeit.
GedichtvonMartin

Greif..
- DasEhepaarWeigand.

Erzählungvon udolfGoltti.Fartfetiiing.- iebeteuchuntereinander!-
DerFeftkotttmersalterCorvsftudenienzuBerlin.vonH.Lüders.- Emil
Ritter-Shane.vonbi.S.- Vollsdemonitrationin Budapeft.- lklphoriknteti.
vonEwaldLiifcher.- Epifodeausder-ZtkilacbtvonEnlau.vonM-r. -
DiedreiälteftettSöhneKutterWilhelmsll.. vonE. v.St.- DesTeufel'
Anteil.blanc-lleurnNntaluvonEfthftruth.Fortfehutig.- Bühne.- Literatur.-
*IlbbatimvoirA.u.Scltweiget--Let-ihetifeld.- Nichttoieder.Gediaitvort*ran.
Herold.- DasdetttlcheSilberin Gefahr.vortWilhelmFifwer.- ?Latitbliitter.- Briefmatttte.
Zlltitlrationen:Otter-zeit!Originalit-icttnuttg,- H.Danger:Lieberer.;
untereinander!- LionelNaher:SchlachtbeiEhlau.- Diedreiälteften
SöhneKalterWilhelm'll. - Kotnnter'deraltenCorpßftudenteninBerlin.DrtgtnaltetcbttungvonH. Lüderb.- BildnisvonEmilRitterbhau..-
Deinonftratiottfür dasZivilehegefetiin Budapeft.Originalzeithnungvon
M. Jantitik.- Abbatia.DriginalzeichnungenvonAlexKirchen- Der,SalzigeSee“beiEihlcben.

*ernannte.diedemnicht-ttdieferZeitftbriftunt.ftrafretbtlitbverfolgt.

Veraniwortlitltertllcdattettr:l)r. WilhelmLauter in Stuttgart.

[luktoiirtigeredaktionelleVertretungen:
Berlin: Filialevon„At-der,landundUkft“ l8l"'.,Cbarlottertfir.u);
rnltr-chen:Ic“. yraunfchikdcGctbelzberget-ftraße56.l.,l.);
Zudctpefi:Jin-it. .Heißt(l7.LlrantrZattozgaffe5].

Rheinle Inferaten-*klnnahtneq * Infektion-Paukenbei uaatr nom-o ni:dieAnnoncen-Expedition fllnkgelpalkene
fiirrät-tina).Zeitungi-nDetitfw-__ DonWille-Beil.landsu. d

.
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_ fiirdieSchweiz.ItalienundFrankreiwFr.2.".in Berlin.Llreslatt.(lhettttiilz.Dresden.ranlfurta. M.. Hailea. S.,Hainburg.Kölna.Rb..Leipzig.Lotidon.agdebutg.Piüitäieti.Nürnberg.Prag.Stuttgart.Wien.Ziiriä).
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*- (7. Wagner.
lierliull.. übertaktet-rtr.63,
uncllleiclellterg.

Ü? italia-MusilZwie-

'

, llkartriori,
Zitnblltjor,

„ unter.,
. L Claudia.

xteruöfe, lclituacttbegeibte t.
.

oderfonftin ihrerkörperl.odergeiftigettEntwicklunggeltenintteRoad-oounclKörle-doit
mkllnftoßerregenden.fittdenjederzeitAufnahmeirt
'lrtipere liriielntitgritnetalt
aufderSoyhierthöltebeiJena in Thüringen.BorzüglicheReferenzenvonvielennamhaften
AerztenundViidagogettlittItt-undltluslande
wievonElternbisherigerZöglittge.Sehrge
funde.hoheundfreieLageinmitteneinesgroßenVarles.FantiliäresLeben.Unterricht
in allenLehrfiithernnachbefondererMethode.
auchinEnglifatundFranzöflfaititleinGarten
bau.undWerkftattsbefctiüftigutigen.Wenner.
forderlicli:hndropathifelteBehandlung.Heilgntit
naftik.Maffage.- Hausarzt'kcal'.or.
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Das Ehepaar Weigand.
Erzählung
VON

Rudolf Golm.
(Schluß) -

VI.

elenewurde, sowie si
e

das Zimmerverlassen,H vollständigfassungslos. Alles war so plötz
lich gekommen,wie bei einemSturme, der

sichzusammenzieht,ohnedaß man e
s gewahrt. Sie

wargeblendetvon denfürchterlichenBlitzenund er
schüttertvon den entsetzlichenDonnern, die ihnen
folgten.
DieWorte, die si

e

zumSchlußgesprochen,waren
ihr förmlichinstinktiv in denMund gekommen; si

e

begriffjetztnichteinmal,wie si
e

die Kraft besessen
hatte,solcheszu sagen.
Sie wollte sichnichtvergegenwärtigen,was sich

eigentlichereignet,denneineserfüllte si
e

ganz, eine
Empfindung,das Gefühl: alles is

t

aus, für immer
und ewigaus.
Es entstandeineLeere in ihr, die von Minute

zu Minute wuchs.
Eine Stunde verging, ohnedaß si

e

sichihrer
Körperlichkeitbewußtgewesenwäre; si

e

laggleichsam
ohnmächtig in wachemZustande. Sie sah nichts
vondem, was um si

e

war, si
e

dachtenur und
fühltesichgequältvondenschmerzlichenBildern ihrer
aufs höchsteerregtenPhantasie.

s

Allmälicherwachte si
e

aus ihremSchmerz.Sie
sah die Gegenständeim Zimmer aufmerksaman,
als o

b

si
e

feststellenwollte, o
b

si
e

nichtvielleicht
bloßgeträumthabe.
„AllesWirklichkeit,ich sehenichtsVerschrobenes,

jedes Möbel stehtan einemPlatze– nein, ich

träumenicht.“
Nach und nach sammelte si

e

sich; si
e

ließ das
Geschehenean sichvorüberziehen. -

„Warum?“ fragte si
e

sichendlich,„habeich ihm
keinenAufschlußgegeben,warumging ich ohnejede
Erklärungvon ihm? Weshalbthat ichdas? Ja,
wußteichdenn in demMoment, was ich sprach?
Nein! Aber ichwar dochwach,ich redete ja sogar
mit Ruhe–gewiß, ich habemitvollemBewußtsein
gehandelt.Er hat mich zu tief beleidigt. O Gott,
wie schrecklichbeschimpftee

r

mich. Mein Paul, der
mir nie ein hartesWort sagte. Wenn e

r

so hart
war, muß e

r

dochauchgelittenhaben! Aber e
r

durftesolchesvon mir nichtglauben!Für was für
eine elendeKreatur muß e

r

mich allezeitgehalten
haben, wenn e

r

mich so großerVerlogenheitund
Hinterlistfähig denkt!Habe ich ihn nichteigentlich
auchbelogen?Damals mit demMonogramm!Das
war aber doch in einem Interesse. In meiner
ganzenEhe habeichmichjedenAugenblickbemüht,
für ihn zu sorgen;was ihn bedrückte,fühlteichmehr
als eigenesLeid; jedes seinerWorte nahmichmir

zu Herzenwie ein göttlichesGebot, und nun für
alles dies–“
Ihre Gedankenverschmolzenmit neuenThränen.

Sie konnte e
s

nichtfassen,daß si
e

ihm nichtswar,
wo e

r

ihr alles gewesen.Und war si
e

ihm denn
etwas,wenn e

r

si
e

jetzteineDirne nennenkonnte.
Die Erinnerungan dieses,von ihm zwar nur halb
ausgesprocheneWort erregte si

e

aufs äußerste.
„Konnte ich ihm darauf,nocheineBeichteab

legen?Nein! Da war alles zwischenuns zerrissen.
Man muß sichdochdie Achtungvor sichselbstbe
wahren. Ein Mann, der mich so beschimpft,darf
für mich nichtmehrexistieren.Und wenn e

s

mich
auch zu ihm zögemit Allgewalt, ich müßtewider
stehen.Und wennich nichtkönnte?Dann müßte ic

h

dieWurzel meinerLiebe ausreißen,auchwenn ic
h

daran zu Grundeginge.Ja, ichweiß, daß er leidet,
ebensowie ich– ichweiß, daß dieUmständemich in

einemzweifelhaftenLichteerscheinenlassen,doch ic
h

darf trotzalledemnichtvergeben.Warumabernicht,
wie lautetder Grund, sowieman die Dinge rein
menschlichbetrachtet?Wenn ich michihm zu Füßen
würfe,wenn ichmichnichtehererhebenwürde,als
bis e
r

mir geglaubt,vielleichtließe sichein starrer
Sinn erweichen,vielleichtwürdendann alle seine
Zweifel schwinden. O Gott, dann gäbe es wieder

zweiglücklicheMenschen!“Sie glaubteSchrittezu
vernehmenund lauschte.Wenn e

r jetztmit mildem
Sinne bei ihr eingetretenwäre! Ach, e

s hängtauf
Erden so viel von winzigenKleinigkeitenab, be
sondersim Eheleben. Ein gutesWort mehr und
ein böseswenigerund einPaar, dasderScheidung
nahewar, bleibtzusammen.
Frau Helenedachtesichimmer mehr in die

Ueberzeugunghinein,daßihr ihreEhre nichterlaubte,
ihremGatten nochErklärungen abzugeben.Und
wenn auchbeidedarüber zu Grundegingen, man
durftesichvor sichselbstnichterniedrigen.Mit dem
Geboteder Ehre undSelbstachtungkämpfte si

e

ihre
Liebe und bessereVernunft nieder. Die beleidigte
UnschuldverbatjeglicheVerteidigung. Sie urteilte,
daß einerlösendesWort unmöglichsei. Alle Wärme
erstarrte in ihr zu Eis, der wildenUnruhe folgte
Apathie.

Es war dunkelgeworden,der Abend hattesich
eingestellt;ein kalter Wind vom offenenFenster
brachteihr kräftig die Außenwelt in Erinnerung.
Sie verließdas Zimmer, ohneeigentlichzu wissen,
weshalb. Im Arbeitsraumihres Mannes brannte
Licht,die Thüre standoffen, si

e

sahihn leer. Ein
Brief auf demSchreibtischfiel ihr ins Auge. Er
war an si

e

gerichtet.Sie erbrachihn. Er enthielt
AbschiedswortePauls. Das Schreibenbegannohne
Ueberschrift:
„NachdemVorgefallenenist einZusammenleben

nicht mehrmöglich. Ich habe an Dich glauben
wollen,Du hastdafürgesorgt,daßich e

s

nichtmehr

ganzeStadt mitBerechtigungverächtlichauf unsere
Ehe blickt.Sie wird Dich auf alleFälle für schuldig
halten, weil niemandmehr an eineFrau glaubt,
die ein fremderMann zu seinerUniversalerbinein
jetzt. Ich würdeDir sicherlichdas Opfer gebracht
haben,denHohn aller Nebenmenschenzu erdulden,
würdetreuanDeinerSeite ausgeharrthaben,wenn
ichandersurteilenkönntewie sie. Ich habeDich
geliebt,jetzt is

t

aberjeglichesGefühl für Dich er
storben,jedochselbst,wenn ichDich noch in diesem
Augenblickeliebenwürde,müßteichDich, wollte ic

h

nichtehrlos sein,verstoßen.VielleichtwirstDu in

Zukunft leiden,michdarfstDu nichtanklagen, ic
h

wollte stetsDein Bestes,nur Du – Aber ichwill
nichtanklagen,nachdemichgerichtet.Lebewohl, und

dieStadt; ichmöchteeinZusammentreffenvermeiden.
Paul.“

Die Schrift war zitterig,man sahdasLeid des
Schreibers.
Helenelas denBrief und las ihn immerwieder

von neuem. Sie suchtenacheinemWege, der si
e

zusammenführenkönnte, si
e

fand aberkeinen. Sie
war überzeugt,daß e

r

si
e

beglückt in seineArme
schließenwürde,wenn e

s

ihr gelänge,sichvollkommen

zu rechtfertigen, si
e

empfanddie höchsteSeligkeit,
wenn si

e

sicheineVersöhnungundWiedervereinigung
vors Auge rückte,unddochfaßte si

e

denEntschluß,
das Haus für immerzu verlassen.
oft elementareVernichtungskraft.
Paul kam erst am nächstenMorgen in seine

Wohnung; e
r

hattedie Nachtim Hotel zugebracht.

Das Mädchenübergabihm einenBrief seinerFrau,
worin si

e

ihm mitteilte,daß si
e

einenWunsch,die
Stadt zu verlassen,erfüllenwollte. Er werde si

e

niemehr sehen.DieseWorte erschüttertenihn tief,
sein Glaube an si

e

schien in den nächstenTagen
langsamauferstehen zu wollen.
Es gab Augenblicke,wo e

r

si
e

suchenwollte,
um ihr Abbittezu leisten.
Nach und nach erfuhr man in engerenund
weiterenKreisenvon der Erbschaftder Frau Wei
gand und ihren tragischenFolgen. Kein Mensch
zweifeltedaran, daß HeleneBürgers Geliebtege
wesensei.
AuchPaul kamendiesebestimmtenAeußerungen

zu Ohren. Sein neuerwachterGlaube erstickteim
Keime. Er wurdeleidendund nahmeinenlangen
Urlaub; auch e

r

verließdie Stadt. Er reistenach
Italien, dort besuchtee

r

den Ort, wo Bürger ge
storben.Er erfuhr jedochnichts, was ihm hätte
Hoffnungschaffenkönnen.
Von seinerFrau hörte e

r wenig; si
e

hattedas
ErbeBürgers einerwohlthätigenStiftungzugewandt,

kann. Ich zählenicht zu denen,die einenFehltritt
verzeihen,weil ic

h

e
s

nichtertragenkönnte,daßdie

willst Du meinenletztenWunscherfüllen, so verlasse

Worte haben

einerweltlichenGemeinschaftlebensmüderFrauen.
Auch si

e

selbstwar in dieselbeeingetreten.
Paul urteilte, si

e

se
i

eine reuigeMagdalena.
Er wäregern in ihre Arme zurückgekehrt,aber e

r

meinte,eineSelbstachtungverbietees; e
r

wollteihr
schreiben,aber eineMoral gestattete e

s

ihm nicht.
Von Italien kehrteer, durch neueEindrückeund
allmälichesVergessendesAlten gekräftigt,ins Amt
zurück.
SeinNaturelldrängteihn baldwiederzuFrauen.
Ein junges, schönesMädchenverliebtesich in

ihn. Sie dünkteihm die vollendeteWahrhaftigkeit;
das Bild seinerGattin verblaßteund auch seine
größteLiebe zu Beginn der Ehe erschienihm nur
als Selbsttäuschung.Ein nahesLampenlichtleuchtet
uns ebenhellerals ein fernerStern.
So vergingein halbesJahr.
Da erhielt e

r

einesTages eineentsetzlicheNach
richt. Frau Weigandwar einer plötzlichenHerz
lähmungerlegen.
Paul vergaßalles; e

r

reisteunverzüglichnach
ihremletztenWohnort. -

Bei ihrer Leichesank e
r ohnmächtigzusammen.

Unter ihren Papieren fand e
r angefangeneBriefe

a
n ihn, die Beteuerungenihrer Unschuldenthielten.

Er begannnun felsenfestan si
e

zu glauben. Die
Briefe erschienenihm vonWahrheit erfüllt,weil die
Schreiberintot war; der Lebendenhätte e

r

nicht
geglaubt.
Alle Mitglieder der Gemeinschaftweinten bei

ihremBegräbnis.
Paul kehrtegebrochennachHausezurück. Er

sandtedemMädchen, das ihn geliebt und deren
Gefühle e

r

zu erwiderngeglaubt,einenAbschiedsbrief.
Einige Tage nachseinerRückkehrerhielt e

r

von
DoktorKreutzereineAufforderung,zuihmzufommen.
Er eilte soforthin, voneinernamenlosenAufregung
erfaßt.
Als e
r

denNotar erblickte,mußte e
r

sicham
Schreibtischfesthalten,um nichtumzusinken; e

s

war
das ersteWiedersehenseitdamals. Doktor Kreutzer
konnte,als e
r

denZustandWeigandsmerkte,keine
Worte finden,umihm dieAngelegenheit,um die e
s

sichhandelte,klarzulegen.
EndlichbestürmteihnPaul so heftigmit seinen

Fragen, daß e
r gezwungenwar, fich zu erklären.
Er teilte ihm mit, daß im TestamenteBürgers ein
Brief enthaltengewesensei, auf dessenUmschlag
geschriebenstand:„Ein halbesJahr nachmeinem
Tode zu öffnen.“ „In diesemCouvert,“ fügte er

bei,„lag ein Brief an Sie; hier überreicheich ihn
Ihnen.“
Paul verlordas Gleichgewicht;Doktor Kreutzer

stützteihn. Er durchflogdenBrief; beim Schluß
verlor e

r

vor Aufregungfast dieBesinnung. Doktor
Kreutzerließ den halb Ohnmächtigennach Hause
bringen.

VII.

Zu Hauselas Paul denBrief nocheinmal und
schluchzteund schriedabei.
Sein Diener kam erschrecktherbeigelaufen; e

r

wies ihn wütendhinaus und schobden Riegel vor
die Thüre.
Folgendesenthieltdas SchreibenBürgers:
„LieberPaul! Lebst Du noch in glücklichster

Ehe mit DeinerHeleneund ist durchmeinen Tod
gar keineTrübung in Eure Verhältnissegekommen,
dannbelegemichbei Erhalt diesesBriefes mit den
verächtlichstenNamen, heißemichSchurkc, Teufel,
und ich stimmeDir ohne Zaudern zu, denn ich
habeDir schweresUnrechtzugefügt,da mein Zweifel

a
n

DeinemWert mich ein verwegenesSpiel mit
Dir treibenließ. Stehst Du aber heute einsam d

a

im Leben,bistzerfallenmit derWelt und zerfallen
mit Gott, dannfluchemir nicht,auchwenn es Dich
dazudrängt, dennDu hastdann kein Recht dazu.
„Wohl is

t

e
s wahr, michtrieb mein Neid zu

dem,was ichgethan,abermeineRachsuchtwar nicht
blind, si

e

hattedie hoheAbsicht, ausgleichend auf
widernatürlicheGegensätze zu wirken, ich wollte ver
hindern, daß einMann glücklichsei, der e

s

nicht
verdiente.DieseZeilen lassenDich unberührt oder
fügenDir Böseszu, ganz nachVerdienst. Wenn

ic
h

einesbeimeinerHandlungsweisebeklagte, so war

e
s

das Elend, das si
e

DeinerFrau zufügen würde,
aber ic

h

zwang mich,das zu vergessen. Ich hatte
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entzweiten,mich an Dir zu rächen,und da mein
LebenleiderdazukeineZeit ließ, so solltemeinTod
einwillkommenesWerkzeugbieten. Aber trotzder
RaffiniertheitmeinesPlanes, trotz des gemeinen
Neides, der eigentlichein Finder ist, bin ichdoch
überzeugtdavon,Dir gegenübermichvonjedenVer
brechenreinigenzu können;anHelenehabeichmich
schwerversündigt,das leugneich nicht,undwill ich
auchnichtverteidigen.Kann si

e
mir verzeihen,daß

ichihr Scheinglückzerstört,denn ein anderesbesaß

si
e

nie, wenn si
e

durchmichunglücklichgeworden,
dann is

t

si
e

einegroßeSeele, eineunendlichgroße
Seele,und ichglaube, si

e

wird e
s

können.
„Warum ich michDir gegenüberfür schuldlos

halte? Lies die folgendenMitteilungen,und Du
wirst es, wie ich hoffe,begreifen:
„An der Universitätlerntenwir uns kennen.

Uns beidengärte e
s

damalsim Kopfe, beidehatten
wir Interessefür allgemeineFragen, beideglaubten
wir einstmithelfenzu können a

n

ihrerLösung,und
beidehattenwir starkeNeigung für das weibliche
Geschlecht.Dies alles bewirkte,daß wir bewußt
das blindeSpiel desZufalls sanktioniertenundnicht
nur auf einerBank zusammensaßen, sondernuns
auch geistig einander zu näherntrachteten.Dies
gelanguns; wir schlossenFreundschaftundbethätigten
sie auch. Jeder ließ denandernviel von sichselbst
sprechenund jeder beneideteden andern, wenn e

r

irgend einenErfolg zu verzeichnenhatte.Die meisten
Freundschaftensind dieserArt, versuchenicht, der
unserigen höhereMotive unterzuschieben.Solche
Freundschaftenpflegen in der Regelauchlange zu

dauern, was psychologischvollkommenbegründetist.
Für michgab es niemalsetwasUeberflüssigeresals
das Wort Seele, Eigenliebebesagtdochganzdas
selbe. Ist denn die Seele unseresganzenThuns
und Treibens etwasanderesals Eigenliebe? Die
(Sigenliebewill ihr Spiegelbildsehen,undmannimmt
sich einenFreund! Und so warenwir alsoFreunde.
„AnfangsbewunderteichDichundfand e

s

natür
lich, daß Du überallmehrgaltet als ich. Als ic

h

Dich abernäherkennenlernte,da wurdeichanderer
Ansicht. Ich sahklar unddeutlich,daß Du Deine
Erfolge hauptsächlichdemUmstandeverdanktet,daß
Du e

s verstandest,Dichgut in Scene zu setzen.
„Ich sahweiters,daß Du in Dein Innenleben

nur einenscheinbarenEinblickgewährtest,daß Du,
wo Du sorgenlosthatest, es gar nichtwarst, und
daß Du Deine innerenKämpfe nur zur Kenntnis
der anderenbrachtet,wenn in denselbenDein besseres
Selbst als Sieger hervorging.
„Du gabstDich selten, wie Du empfandet,

jondern meist,wie e
s

dasOpportunitätsprinzipvor
schrieb, trotzdemDu aber dabei nachallen Seiten
schillern mußtest,hatte e

s

nie denAnschein,als o
b

Du in DeinenAnsichtenschwankendwärest.
„Das täuschtemich am längstenund ich hielt

Dich dahertrotzallenDeinenHeucheleienfür einen
innerlich harmonischangelegtenMenschen,der alles
kannt, was e

r will, weil er nur das will, was er

kann. Jedochauchder letzteRestmeinerehemaligen
Beno11nderungschwand,als ichDir zufällig einmal
beim Schachspielenzusah. -
„Ich bemerkteda, wie Dein ganzesBemühen

darauf ausging,DeinenGegnerdurchhäufigeGam
bitte über DeineAbsichten zu täuschenundgegenDein
Thun blind zu machen. Du gewannstdie Partie.
„Da drängte es sichmir förmlichauf, einGleich

nis Deines Schachspielsmit Deiner Lebensführung
an zu ftellen, und ich fand, daß es in allen Punkten
zutraf- -
„Auch in DeinemLebenführtestDu fortwährend

(S501111bite aus, opfertestGeringes,um DeineNeben-
unenschen überDeinegroßenMachinationen zu täuschen.
„Ich war nun überzeugt,daß ich in Dir nur

einen glänzendenFaiseurerblickenmüßte.Ich konnte
11:ich niemals entschließen,einederartigeRolle zu

vielen, weil michmeinGewissenquälte,wennmein
Betragen nichtmit meinemEmpfindenund Denken
übereinstimmte; wollte ichglücklichsein, mußte ic

h

einer OffenherzigkeitundAufrichtigkeitfreienLauf
11ffen I - -

„Ich hattemir meinefestenAnsichtengebildet,„B, an ihnenhielt ich, mochte es mir nun nützen
oder nicht,

„ 31ar Verstellungkonnte ic
h

michnie zwingen,

jochungstetsausgeübthat.

weil michselbstbeeinträchtigteSelbstachtungjeglichen
Wohlgefühlsberaubte. Ich erinneremichnochganz
gut, daß wir seinerzeitüberdiesesThema sprachen
unddaß Du erklärtet, leider fühltestauchDu jo

wie ich, Du wünschtestaber, Du wärestanders.
Die Selbstbeherrschung,die von allenDichternge
rühmtworden, bestehedochnur in der beständigen
UnterjochungdesHerzensseitensder Vernunft.
„Obwohl Du e

s

nie zugestehenwolltest, so war
und bin ichdochfestüberzeugt,daßDu dieseUnter

„Allerdings in einemPunkte ließestauchDu
Dichvom Blute beherrschen: in der Liebe. Das
war das einzigeGebiet,wo Du zuweilennatürliche
GefühlezumAusdruckebrachtetund unmittelbaren
Regungenfolgtest.
„Aber auchhier nur zuweilen.
„Den meistenFrauen, dieDu in DeinemLeben

erobert,standestDu kalt gegenüber. -

„Du erzieltestdadurchauchdie größtenErfolge.
„Das war der ersteAnlaß meinesNeides.Ich

verzehrtemichoft nachMädchen,legteihnen mein
ganzesDenkenundFühlen dar, ließ si

e

michsehen,
wie ichwar, dieReinheitmeinesHerzenswar offen
kundig,umsonst;bevor si

e

michnochzu liebenbe
gonnen,wurden si

e

meinerschonüberdrüssig.
„Wie anderswar e

s
bei Dir!

„Du brauchtetmit demselbenGeschöpfe,das ich
vergebens zu erringengetrachtet,nur einmal bei
sammengewesen zu sein, und ihr Herz war voll
von Dir. Die trefflicheRegiekunstDeiner selbst
feierteihrenTriumph. Das Mädchenwar Dein, o

b

Du si
e

nun wolltestodernicht. Wie oft ließ ic
h

michmitDir in einenKampfein, trotzdemichwußte,
daßichunterliegenwürde,nur umausdemSchmerz,
denmir Dein Sieg verursachte,zu lernen,aber so
grausamichdabeigegenmichselbstvorging, e

s

half
nichts.
„Die häufig sich wiederholendenNiederlagen

steigertennur meinenNeid, der sichschließlich in

Ekel vor mir selbstverwandelte.Ich schildereDir
meineGefühlewährendderUniversitätsjahre so aus
führlich,weil si

e

allein Erklärungfür meinjetziges
Thun gebenkönnen,da si

e

sowohlmeineStellung
Dir gegenüberbestimmt,als auchüberhauptdie
BildungmeinesCharakterswesentlichbeeinflußthaben.
„Ich kamvollgestopftmit vorweltlichenIdealen

aus der strengenZuchtdesGymnasiums,ohnevom
Lebenmehrzu wissen, als was ichdurchdie ver
halteneGlut in meinemInnern ahnenderriet,hin
aus in die zügellosesteFreiheit.
„Das erstegewaltigeNeue, was ich mir ent

hüllte,war die Liebe. Ich lerntedasWeibkennen,

ic
h

erfuhrdenGenuß; e
r

blieb unter meinerEx
wartung.
„Das Ideal der Liebe war bald zerronnen;

Stückfür Stück schwandenauchdie übrigen. Es
dauertenichtlange,da sahich ein, daß die Schule
michmit Irrlehren -genarrt, daß manmich in ihr
nichtunterrichtethatte,mitderWirklichkeitzu rechnen.
„An dieserfalschenMathematikder Thatsachen

krankteichmeinganzesLeben.
„Trotzdemichwußte, daß e

s

keineLiebegebe,
wie si

e

in denSchulbücherngeschildertwird, wie

mir e
s vorgenommen a
n jenemTage, als wir uns - weil si
e

mir unsittlichunderniedrigenderschienund - nicht. Und so warstDu also überall vom Glück

ich si
e

durchdieseträumte,jagte ichihr nach.
„Das war abergefehlt:ich nahmdie Liebe zu

ernst.Auchdaranwar abermeineGymnasialbildung
schuld:Horaz, Ovid, Virgil hattenmichverdorben.
„Du warst zwar stetsein guter Schüler ge

wesen,aberhattestDich niebemüht, in dieeinzelnen
Gegenständeeinzudringen,und bliebstdurch diese
Oberflächlichkeitvor dem schädlichenEinfluß der
heutigenSchule bewahrt:Dn nahmt auchhierdas
Lebenvon der praktischenSeite.
„Du erblicktest in der Liebe ein heiteresSpiel,

vielleichtein solches,wo man viel gewinnenkann,
aberimmernur ein Spiel. HattestDu Dicheinmal
ernstlichverliebt,
hingerissenworden.
„Etwas Großes erschienDir aberdieLiebenie.

DeshalbheucheltestDu auchbei der Liebe ohnedie
geringstenSkrupel. Ein Spiel muß man zu ge
winnentrachten,jeglicheList is

t

erlaubt,wennman
nur nichtfalschspielt. Daß Du das jemals gethan
hast,glaubeich nicht. FalschspielenhättemanDir
nachweisenkönnen,das erlaubteDeineVorsichtigkeit

begünstigt.
„Ich hätteDir dies nichtgeneidet,wenn mich

nichteineBeobachtung,dieichdamalsmachenmußte,

im tiefstenmit Ingrimm erfüllt hätte.
„Es war dieThatsache,daßmanDichallgemein

für einenweitausbesserenCharakterhielt als mich.
DieseErfahrung hattedie denkbarschädlichsteEin
wirkungauf meineSittlichkeit.

-

„Heuteweißich,wiemeineganzenSeelenvorgänge
sichentwickeltenundbedingten.Ich weiß es, seitdem
ichGaleottogesehen.Man hat mich so langeden
schlechterenvon uns beidengenannt,bis ic

h
e
s

that
sächlichgewordenbin.
„Ich will e

s

nichtleugnen,daß Du den um
gekehrtenWeg genommenhat wie ich, und daß
auchDu heuteein ganz andererbist, als Du e

s

zu unsererUniversitätszeitwarst.
„Du hattestim Laufe der Jahre erkannt,wie

leichtmandurchHeucheleiund klugeZweischneidig
keitdieMenschentäuschenund si

e

dadurchbeherrschen
kann. Da fand einesTages.Deine Eitelkeitdarin
keineBefriedigungmehr.
„Du lerntesteinMädchenkennen,dasDir als

Sinnbild der Einfachheitund Geradheiterschien.
„Die Gegensätzlichkeitihres Wesensgegenüber

demDeinen unddie Uebereinstimmungmit Deinem
neuestenIdeal zog Dich mächtigan und Du hei
ratetest si

e

trotzihrerArmut, weil Du durch si
e

eine
geistigeNeugeburtDeinesSelbst erwartetest.
„In dieserHoffnungscheinstDu Dich nichtge

täuschtzu haben.Als ichDich bei meinerRückkehr

in unsererVaterstadtzumerstenmalewiedersah,war
ichim höchstenMaße überDeineVeränderunggegen
frühereZeitenerstaunt.
„Es kammir vor, als o

bDir nichtsmehrvon
Deiner ehemaligenEitelkeitinnewohnte,als o

b

Du
Glückdarin fändest,Dich Deinen natürlichenGe
fühlenhinzugeben,und als o

b

Dein ganzesStreben
nur auf die ZufriedenheitDeiner Frau gerichtet
wäre. Was ich dabeiempfand,war mir nochviel
schmerzlicherals seinerzeitdie fürchterlicheinnere
Leere,wennDu einMädchengewannst,um das ich
michvergebensbemühte.Dabeilitt nur meineEitel
keit, aber diesmalwar e

s

der ganzeMensch, der
sichbis ins Tiefstezerstörtfühlte.
„Die Wunden, die damalsmeinerEitelkeitge

schlagenworden, konntemein Charakterbewußtsein
heilen, hier hatteich keinenBalsam. Bei meinen
nächstenBesuchenward e

s
mir immer klarer, daß

Dich die Liebe diesesengelreinenWesens sichtlich
geläuterthatte, daß Du durchfiel ein andererge
worden,ein Befferer.
„Dein Ehrgeizhattesichauf edleDingegelegt,

Du setztestDeinenStolz darein, einguterGatte zu

sein, man sollte in der Stadt von demherrlichen
Zusammenlebendes EhepaaresWeigand sprechen,
Du wolltestals ein völlig glücklicherMann gelten.
„Aber vielleichtauchdachtestDu gar nicht so

weit, DeineFrau füllte Dich aus, Du lebtestnur
ihr– Du warst ebenein anderergeworden,ein
Besserer.
„Und ich!Mich hattedas Lebenschlechtgemacht.
„Ich hattezu hoheAnschauungenvondemWört

chenEhre undging daran zu Grunde: ichwar ein
verkommenerIdealist.
„In meinemNachlassebefindetsicheineNovelle

diesesNamens; si
e

is
t

zu einerZeit geschrieben,als

ic
h

michnochder Hoffnunghingab, ich hättedich
terischesTalent,undmirdadurchBefreiungvonmeinen
Leidenversprach.Wie habeichgeirrt!
„Noch eineletzteguteRegung beherrschtemich,

als ihr beidemir so viel Liebe entgegenbrachtet.

so warst Du ebenvom Spiel

Ich beschloßals bescheidenerZuschauer a
n

eurem
Glücketeilzunehmenunddas wilde Feuer, das in

meinemInnern loderte, zu dämpfen;keinFlammen
schein,keinAufzuckeneinerLeidenschaftsolltevon
euchwahrgenommenwerden.
„Ich wollteEuer Freund sein,michebensowie

Du zur HöhederSelbstlosigkeitaufschwingen,indem
ichmeineSeligkeitbloß in demWohl von anderen,
mir Nahestehenden,suchte.Es gelangmir, mein
Neid schwächtesichab; edlereGefühlezogen in mir
ein. Ich schmeicheltemir mit demGedanken,daß,
wenn sicheinewahreFreundschaftzwischenHelene
und mir entwickelnwürde, meinGlück ein reineres
wäreals das Deine.
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„Das war freilichnur einekindische,ja alberne
Selbsttäuschung,aber ich hattedamals ebendie
Kraft zur Selbsttäuschungerlangt,und darin allein
bestehtja alles Glück.

-

„Da kamjenerverhängnisvolleMorgennachdem
sowunderschönenAbend. Ach, jener Abend, welch
idealeFreudegewährteer mir, wie fühlte ich mich
daeinsmiteuch;allezersetzendenGedankenschwiegen.
Endlichwar er nachlangerZeit wiedereinmalzur
Ruhegekommen,dieserunermüdlichin mir arbeitende
Verstand; endlichwar ich einenAugenblickallein,
befreitvon jenementsetzlichenBeobachter,der alles
begrinstund verhöhnt;eine unendlichwohlthuende
Wärmebreitetesichaus; meinHerz schlug,es sprach,
sprachherrlichschönund alles sonstschwieg.Die
Ruhewar göttlich.
„UnddannderMorgendrauf; ichwußtedamals

sofort, daß alleszwischenuns für immeraus sei,
daßDu mir DeinHaus verschlossest,weil Du ganz
alleinDein Glück genießenwolltest. Glaube mir,
es kostetemich zu jener Stunde viel Selbstüber
windung,gleichgiltig zu erscheinen.
„Mein innererFeind rächtesichnun an mir, er

preßteundpeinigtemeinHerz, er grinsteundhöhnte
wieder und bekrittelteverächtlichjede meinerBe
wegungen;diesenzersetzendenVerstand,wie habe ic

h

ihn verflucht.
„Ich miedDich, Du ließet e

s geschehen, ic
h

legteHaß gegenDich an denTag, Du gingstacht
los darüberhinweg; endlichgabichmeinemGrimme

in Worten Ausdruck. Da erfolgtejener fürchter
licheStreit, in demDu mir alles sagtest,was ich
mir seitJahren stetsselbstvorgeworfen,von dem

ic
h

aberglaubte,daß nur ich e
s

wüßte.Ich höhnte
wütendDeine innereHarmonie.Du erwidertestmit
großerRuhe: „LerneDich selbstbeherrschen,undDu
wirst si

e

mir nicht zu meidenbrauchen.Werde ein
Mann, Du bist e

s

zeitlebensnichtgewesen.“

„Mit diesenWorten verließestDu michrasch;
wir sprachenuns nie wieder.
„In höchstemZorne wollte ichDir nacheinigen

AugenblickennacheilenundDich herausfordern,aber
ichtraf Dich nichtmehr; spätergab ichdie Idee
einesDuelles auf.
„Das kamso. Mein Arzt erklärtemir, nachdem

ic
h

ihmdasEhrenwortderWahrhaftigkeitabgenommen,
daß ich nichtmehr lange lebenwürde; ich fühlte
michauchselbstsehrleidend.
„Der Gedankeeiner furchtbarenRache stieg

lebendig in mir auf: ich beschloß,Deine innere
Harmonieauf dieProbe zu stellen,und setzteDeine
Gattin inmeinemTestamentezumeinerUniversalerbin
ein. Lebendodertot wollte ichDir Dein Eheglück
rauben.
„Ich verließdas Amt. Die kurzeZeit, diemir

nochauf Erden vergönnt,wollte ichzur Erstrebung
meinesZieles benützen.Obwohl ich festüberzeugt
war, daß ich e

s so,wie ichwünschte,nichterreichen
würde, gaukeltemir dochmeinegereiztePhantasie
die seligstenund frivollstenBilder vor.
„Ich verfolgteHelene;wir begegnetenuns täg

lich.Ich grüßte sie,ihreErwiderungwar freundlich;

si
e

schienmichzu bemitleiden.Am Tagevor meiner
Abreisesprachich si

e

an; nachinnigerBittegewährte

si
e

mir einekurzeUnterredung.
„Ich gestandihr meineLiebe;

schweigen.
„Ich nahm von ihr Abschiedund schwurihr,

nie einerzweiteneinAehnlicheszu sagen,ichwürde
an meinerLiebezu ihr sterben.Ihr Gesichtnahm
einen schmerzlichenAusdruckan; si

e

glaubtemir.
Sie bat mich,ihr zu verzeihen, si

e

habemir unrecht
gethanund ich solltemir um Gotteswillen nichts

zu leide thun. Dann gab si
e

mir ein herzliches
Lebewohlund reichtemir die Hand. Ich führte si

e

a
n

meineLippen und wiederholte,daß ich sterben
müsse.
„ErzählenSie Paul nichtsvonunsererheutigen

Unterredung,dies is
t

meineletzteBitte!“
„Sie nickte. „VersprechenSie mir dafür, mich

zu vergessenund fröhlich zu werden!“ Auch ic
h

nickte. Ein letzterBlick, und si
e

verschwand.
„Am nächstenTage reisteich nachItalien. Ihr

Mitleid hatteich erreicht,das war alles. Helene is
t

eine edleSeele, ein herrlichesWesen. Wenn si
e

durchmich–
„Mir gilt e

s gleich,ichhabeRachegeschworen–

si
e

hieß mich

und offenvor Dir, nun weißtDu, warum ichge
than,was ichgethan.
„Vielleicht is

t

e
s

mir gelungen,Dir zu beweisen,
daß Deine innereHarmonie nur eine eingebildete
war, daß auchDu nur starkwarst,weil keineVer
suchungan Dich herantrat; vielleichterkennstDu
heute,daß e

s

nur die Umständesind, die einen
Charakterbildenund bestimmen.
„Hast Du Deine Frau, als Du von ihrerErb

schafterfuhrest,verstoßenundist dieseseinzigeWeib
darüberzu Grundegegangen,dann habenachdiesen
EröffnungenSelbstbeherrschunggenug,umweiter zu

leben, se
i

Mann genug,um eineinnerlichharmonische
Natur zu bleiben,und habedie Verstellungskraft,
haltloseMenschenzu verachten.Versuches, o

b

Du's
kannst. Gelingt e

s

Dir nicht, dann denkean die
fürchterlichenWorte, dieDu einsteinemim Lebens
meerGescheitertenan denKopf warfest,als e

r

ver
zweiflungsvollmit denWellen rang.
„Er ging unter,trachte,daß Du obenbleibt.

Lebewohl!“
Paul hatteebendie letztenWorte gelesen;ein

fürchterliches,hohles Lachenerschallteaus seinen
Munde, dann starrte e

r

mit gekniffenenLippen vor
sichhin und atmetetief; seineMienen drückten
namenlosenSchmerzaus.
„Das also ist das Endeder Tragödie?! Jetzt

weiß ich alles.Was habeichgethan,was habeich
gethan!?Hat Bürger recht,bin ich selbstschuld a

n

all meinemElend!? Mußte ich an si
e

glaubentrotz
allemundallem!?Helene,Helene!“Er schluchzte,wie
ein mit demTode Ringender röchelt. Flüche auf
Bürgermengtensichbald in eineThränen.„Helene,
Helene!“Ein neuer, schrecklicherAusbruch folgte.
Nun blickte e

r

mitverglastenAugen,mitversteinertem
AntlitzdenBrief an, der vor ihm lag.
„Ja, freilich, Du mußtestmichhaffen, ich be

greifees, abernur weil Du michfalschbeurteiltest.
Welch Bild hastDu Dir von meinemCharakter
entworfen. Du nahmt Motive für meinHandeln
an, die michgar nichtbewegten.So war ich nicht,
wie Du michglaubtet. Für jede meinerkleinsten
RegungennahmstDu Gründe, wo sichdochalles
unbewußtvollzog. Ach, jetzt seheich klar, warum

e
s gute und schlechteMenschengibt; die guten sind

gut,weil si
e

alles in günstigemLichtesehen,unddie
schlechtennur schlecht,weil si

e

die anderenschlecht
glauben. Falsche Bilder erregen si

e

zur Rache.
Sie mißverstehenuns und darum haffen si

e

uns.

O Gott, welchfürchterlicherSchlüsselfür dasganze
Weltgetriebe!Bürgers grüblerischerSinn sah in

allenMenschenGrübler. Ich werdehilfloseMenschen
nie wieder verachten.Ich werde mich bemühen,
mich ihnen in meinerwahrenGestalt zu zeigen.
Bürger hat michnichtverstanden,darumführte e

r

den schwerenSchlag gegenmich; ich habeHelene
falschbeurteiltund si

e

zu Grundegerichtet.
„Unverstand,Mißverständnisseallüberall, all

überall–
„Was bleibt mir jetztnochübrig, verstehe ic
h

michnochselbst,erkenneich mich erstjetztvöllig,
habeichalleSelbsterkenntnisverloren– was bleibt
mir nochübrig –“
Er ergriffdieFeder und schriebeinTestament;

e
r

vermachteseinganzesVermögender weltlichen
GesellschaftlebensmüderFrauen.
„Unverstand,Unverstand!Aller Haß is

t

Miß
verständnis!“

Ludwig Koffuth.
(HiezudasBild.Seite529)

HinterdenzahlreichengroßenPolitikern,welcheUngarn
besitzt,habenzweiPersönlichkeiteneinenklingenden

Namen in derganzengebildetenWelt: DeatundKossuth.
DieseStaatsmännerrepräsentierenzweiverschiedeneRich
tungen. . . DeakwollteseinVaterlandvondemaufihn
lastendenDruckebefreien,Kossuthwollte e

s unabhängig
machen,Deakstrebtedarnach,Ungarnim Vereinemit
Oesterreichmächtigzumachen,Kossuthwarbemüht,Oesterreich

zu erniedrigenundUngarn zu erhöhen,dererstewolltedas
Mögliche,derzweitedasUnmögliche.
UndwährendDeak,betrauertundbeweintvoneiner
ganzenNationdahingegangen,lebtKosuthnoch in Turin,
fernvonseinemVaterlande.TrotzdergreisenhaftenSchrullen,

in welchene
r

sich in derletztenZeitdannundwanngefiel,
hataberdiemagyarischeNationihrenFührerdesFreiheits

„Nun liegendie Motive meinesHandelnsklar kampfesnichtvergessen,dessenflammendeBeredsamkeit
HeeresmassenelektrisierteunddermitdemsüßenWohllaut
seinesOrgansOpferumOpfererzwang.In mancher
HinsichterinnertderLebenslaufGambettas a

n

dieJugend
jahreKossuths.BeidewarenanfangsgesuchteAdvokaten
undbeide,vondenselbenpolitischenIdeenausgehend,haben
ihregrößtenErfolgeihrenglänzendenReden zu danken.
Kossuthwurdeam 16. September1802 in Monok
(ZemplinerKomitat) in Ungarngeboren.Er entstammt
einemaltenadeligenGeschlechteund erhieltvon seinen
ElterneinesehrsorgfältigeErziehung.SeinerNeigung
entsprechendstudiertee

r

dieRechteundwurdeschon1824
Advokat.ObwohlerstzweiundzwanzigJahre alt, war e

r

einsehrgesuchterRechtsanwaltundeinbewunderterRedner.
KossuthsprachbeiöffentlichenGelegenheiten,in Komitats
versammlungen,beiBanketten; e

r gewanndadurchSicher
heitundSchlagfertigkeit.Im Jahre 1832erschiene

r
im

LandtagunddieRuheseinesAuftretens,diegewinnende
Art seinerManierenunddie glänzendeRhetorikmachten
ihnbaldbekannt.Er gabalsAbgeordnetereine„Landtags
zeitung“heraus,welchein geschriebenenExemplarenerschien,
um der damalsungemeinlästigenZensur zu entgehen.
Die ZensurkonntenundemBlattenichtsanhaben;die
Regierungjedochverbot e

s

undmachteKossutheinenProzeß,
welcherschließlichzurFolgehatte,daßKossuthwegenHoch
verrats zu vierJahrenHaftverurteiltwurde. Die 1840
erfolgteallgemeineAmnestiebefreiteKossuthausdemKerker,

in welcheme
r

drei Jahre geschmachtethatte. Nachdem
KossuthdieFreiheitwiedererlangt,wurde e

r

Redakteurdes
Tagblattes„Pesti Hirlap“ und e

r

bekundetenun e
in

glänzendesTalent. SeineArtikelausjenerZeit sindbis
zurStundeunerreichteMuster in derungarischenJournalistik
geblieben.Dochschonim Jahre 1844mußte e

r infolge
bösartigerIntriguendieRedaktionniederlegenundwurde
Abgeordneter.Das PesterKomitathatteihngewähltund
KossuthspieltebaldeineersteRolle imParlamente.Er
vertratdie liberalenIdeen, fordertedie Befreiungdes
Bauernstandes,diePreßfreiheitundstellte e

s

als eineBe
dingungderExistenzdesLandesauf,dasnationaleElement

zu pflegen.SeithersinddieseGedankenverwirklichtund
derRuhmderInitiativegebührtunstreitigKossuth.Wenn

e
r späternochweiterging undeineselbständigeRegierung

fürUngarn,fernereinverantwortlichesLandesverteidigungs
ministeriumverlangte,so sehenwir heuteauchdieseWünsche
realisiertunddaß a
ll

diesundnochmehrmöglichgeworden,

is
t

nichtzumgeringstenTeile das VerdienstKossuths.
Gewiß,dieMäßigungDeakshatUngarn zu einerangesehenen
Stellung in Europaverholfen,dochDeaksWerk is
t

nur
möglichgeworden,weilKossuthsArbeitvorausging.
DiefranzösischeFebruarrevolutionbrachteauch inUngarn
einetotaleUmwälzungzuwege.Kossuthhattesich in

diesenstürmischenTagendurchKlugheitundBesonnenheit
ausgezeichnetund e

r

trat im September1848 a
n
d
ie Spitze

desneuenLandesverteidigungsausschusses.Er kämpftemit -

einemverhältnismäßigkleinenHeeregegendieösterreichische
Armeeunddie jüdslawischeBewegung.Die ungarischen
SoldatenvollbrachtenWunderderTapferkeitundKossuth
besaßdiegroßeKunst,einvonKriegsnotundElendheim
gesuchtesLand in demGlauben zu erhalten,daßnur e

r

das
HeilunddieZuversichtdesLandesseinkönne.DasGlück
auf demFeldebliebihm kurzeZeit treu, doch in der
Diplomatiehatte e

r

nur wenigErfolg. IntimeFreunde
Kossuthshabenmir Mitteilungenüberdiediplomatischen
Unterhandlungengemacht,welche si

e

mitNapoleonIII. und
ViktorEmanuelpflogenund aus diesenallerdingsver
traulichenMitteilungenerhellt,daßKossuthdenKriegmit
Oesterreicherstbegann,als ihmvonfremdenMächtenHilfe
zugesagtwurde,welchejedoch im entscheidendenAugenblick
ausblieb.KossuthsherrlichsteTagewarendieerstenMonate
desJahres1849. Er beantragteim Reichstagezu Debreczin
dieEntsetzungdes„KaiserhausesHabsburg-Lothringen“und
proklamiertedieUnabhängigkeitUngarns. SeinRedestrom
rißdieMajoritätfort undKossuthwurdeunumschränkter
HerrderLage. Am 14.Mai leistete e

r

bereitsdenEid
als PräsidentUngarnsund im Juni desselbenJahres hielt

e
r

einenglänzendenEinzug in derungarischenHauptstadt.
DieswarderHöhepunktseinerMacht. Nunging e

s

aber
abwärts.DieRussenundOesterreichererdrücktenmit ihrer
Uebermachtdie ungarischeArmee,die versprocheneHilfe
bliebaus undKossuthflüchtete.Auf türkischemGebiet
wurde e

r

verhaftetund in Kurtahia in Kleinasieninterniert.
SeineGattinThereseMeszlénniund seineKinder folgten
ihmdorthin,dochwurdeKoffuthinfolgeInterventionEng
landsundderVereinigtenStaatenam 9

. September1851

in Freiheitgesetzt.Er bereistenunEnglandundAmerika
unddieseReiseglicheinemTriumphzuge.Sein Begleiter
FranzPulszkyerzähltemir einmaleineAnekdote,welche
sichaufdenAufenthalt in Amerikabeziehtund ichwill
dieselbehierwiederholen.
Kossuthwurde in Cincinnatibesondersherzlichempfangen.
DieMengejubelteihmzu,MütterbrachtenihmihreKinder
entgegen,damit e

r
si
e

segneundholdeJungfrauenwünschten
nichtssehnlicher,als eineLockevon seinemHaare. Doch
denletztenWunschwollteKossuthdurchausnichterfüllen.
EinesTages umdrängteihn eineDeputationund eine
jungeLady schnittrücksichtsloseineLockevomHauptedes
großenPatrioten.Als derRaubvollbrachtwar, reute e

s
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aberauchschondie jungeDame,denn si

e

bemerktejetzt,
daßKossuth– einePerücketrug. Der ehemaligeGou
verneurgeriet in Zorn,dochbaldgewanndieklugeUeber
legungOberhand: e

r
ließ sicheineneuePerückemachen.

DieselbewurdegebrachtundalsKossuthdieRechnungver
langte,lehntederPerückenmachermitStolzjedeBezahlung
ab. Ein solchesWerkbelohntsichselbst.WenigeTage
späterverließKossuthdieStadt undzogweiternachdem
Westen.Hier las e

r

dieCincinnatierZeitung, in welcher
derMagistratdieKostenaufzählte,diederBesuchKossuths
derStadt gemacht(denn e

r

und seineBegleitungwaren
GästederStadt)undunterdenverschiedenenSummenge
wahrte e

r
zu seinemEntsetzenauchdenPosten:einefeine

Perücke– 30 Dollar.
KossuthsAufenthalt in EnglandundAmerikahattenicht
jenenErfolg, welchen e

r

erhoffte.Die Aufnahmewar
überallglänzend,dochdie gewünschteUnterstützungwurde
nichtgewährt.Unmutigzog sichKossuthnachItalien
zurück,wo e

r

bald in Turin,bald in Baracconeundspäter
wieder in Turin seinHeimaufgeschlagenhat. Er organisierte
1859und1866ungarischeLegionen,dieunterGaribaldi
gegenOesterreichkämpften.Die AmnestielehnteKossuth

a
b

undobwohl e
r

wiederholtzumAbgeordnetengewählt
undzurRückkehrnachUngarnaufgefordertwurde,blieb e

r

standhaft.VonZeit zu Zeit schriebe
r

Briefeoderhielt
Reden a

n

seineFreunde,welchebewiesen,daß e
r

den
politischenIdealeneinerJugendauchimGreisenaltertreu
blieb.In all seinenEnunciationenzeigensichtiefeBildung,
glänzenderStil und edleGedanken.Der Abgeordnete
Helfy,welcherKossuth in denletztenJahrenwiederholtbe
suchte,erzähltemir,daßderselbestetssehrgeistesfrischwar
unddenTod ruhigerwarte.Er arbeitetebis in dieletzte
Zeit a

n

einen„Erinnerungen“,eineminteressantenMemoiren
werk,dessenbisherigePublikationenin UngarngroßesAuf
sehenerregen.
Die schönsteKossuthfeierfand in Ungarnim Sep
tember1892alsVorfeierzumneunzigstenGeburtstagdes
greisenPatriotenstattundderGlanzdieserFeiervergoldete
sicherlichdenLebensabenddesgroßenMannes. J.W.

Am schwäbischen Meer.

(HiezudasBild.Seite532)

FH

SchicksalderausgedehntenWaldgebiete,daß ihnen

Z nurnochderNamebleibt,der a
n

dieeinstigenUrwald
dickichteerinnert,teiltauchder„Bregenzerwald“.Jahrhunderte
hindurch is

t

geschwendetundgerodetwordenunddieThäler
sind in fruchtbareWiesgründeverwandelt,dieHänge in

viehbefahreneAlpen;dazwischenist, die freundlichenOrt
jchaftenschützend,nur a

b

und zu einHölzcheneingestreut
undgeschontgeblieben.Weithintenaber,wodiemächtigen
Köpferagen,vondenendieRinnen zu denFlußbettenhin
abträufen,woGamsundHirschhaust in wilderEinöde, d

a

stehtauchnochWald,echter,herrlicherWald.
AlljährlichwirdfreilicheingutStückweiterdavonab

getrieben,ummanchetausendGuldenwandernStämme
hinaus in denBodensee.Die Rinnsalewerdenobenge
schweltundwennHochwassereintritt,nimmt e

s

dengesam
meltenVorrat hinüberzurAachunddieseschwemmtihn
weiterthalab. BleibteineZeitlangdasHochwasseraus,
dannkann e

s allerdingsgeschehen,daß einganzerSchlag
wiedervoreinigenJahrenam„HohenIfer“ vorgenommene,
unverflötzt zu Grundegeht. Es verfault d

a

obenHolz im

SchätzungswertevonfünfundzwanzigtausendGulden.
Wasaberglücklichabgeht,vomWassermitgenommenwird

und sichauchunterwegsnirgendsansetzt,dastreibtauflangem
gewundenenWegallmälichhinausbis in die„HarderBucht“
des Seesundwirdhier a

n

derMündungder„Bregenzer
Alach“vonweitenHolzrechengefangen.Es sinddiesnicht
etwa Gitterwerke,sondernnurdie auchananderenSeen
gebräuchlichenFängeaus a

n

denKopfenden a
n

einander
gehängtenBalken, welchezusammeneinenweitenRing
bilden, der,wenneinmalganzmitHolzgefüllt,als„Flotz“
in Schlepp an jeneStellegezogenwird, wodieStämme
verladenoderversägtundverscheitertwerden.
Zuweilenkommt e

s

aberwohlauchvor,daßdieserder
Didatur so mühsamabgerungeneSchatzdemMenschennoch
in derStunde, w

o
e
r

ihnschongeborgenglaubt,vonwilden
CElementargeisternwiederentrissenwird.EinSturmschnaubt
heran, wühltdieWogenaufunddiesezerbrechendieFessel

1und gebendengefangenenBäumendieFreiheitzurück.Da

1wimmelt e
s

dannmiteinemmaleaufdemSeevon„Hölzern“,
die zwischendenSchaumkämmendergelbgrünen,glasigen
LBelleneinhertreiben,dieSchiffahrtgefährden,d

a sie, in die
RadschaufelnderDampfergeklemmt,argesUnheilanrichten
fönnen, und in dieBrandunggeschleudert,mit blinden
Stößen gegeneinanderwütenund a

n

die Ufermauern
prallen.
Es is

t

dannkeineleichteArbeit, all dies entronneneSolz, das nur allzugernals herrenlosesStrandgutbe
trachtet wird, wiedereinzufangen,Stammfür Stamm,
Scheit für Scheit,bei fortdauerndenWestoderFöhn of

t

1111tereigenerLebensgefahrderumihrbißchenHabebesorgten- ente. EinensolchenMomenthat in vortrefflicher,dramatisch

1 wirfenderWiedergabeunserKünstlerhierdargestellt. B
.

Wie und was sollen unsere Töchter lesen?
II.

ie ich in meinemerstenArtikelbemerkthabe,be
trachteichdasLesenguterBüchernichtbloßals
einBildungsmittelfür denGeist,sondernals ein

unerläßlichesStudiumfür denGebildeten.
Wir habendamitbegonnenzu erörtern,wie unsere
Töchterlesensollenund in welcheGebietederLektüre si

e

ein
zuführensind. Wir habenunsmit demRoman zu be
schäftigenundwollendaherdieeinzelnenAutorenstreifen,
derenKenntnisnötigist,ehewir zu denneuestenSchöpfungen
derbelletristischenLiteraturübergehen.
DiegebildetenMüttermögenmir verzeihen,wenn ic

h

auchWerkeundVerfassernenne,dieihnendasWort„selbst
verständlich“entlocken.Ich kannbei einemorganischen
AufbaudieserQuadernnichtentbehren.
UnsereLeichtlebigkeit,die fieberhafteThätigkeit,die
schnelleProduktionfür denliterarischenMarktlassenall zu

leichtdiehalbvergangeneZeit, dieals Untergrundfür die
KenntnisunsererPeriodeunentbehrlichist,vergessen.
Freilichschreibtmannichtmehrwiemanschrieb.Jedes
VierteljahrhundertnimmteineandereForm fürdenAus
druckdesGedachtenan. DiePeriodederBriefwechselis

t

beispielsweisefastvorüber,wir habenkeineZeit mehr zu

Briefen à la SevignéundauchwenigerVeranlassungdazu,
weildiePressedurchihreMitteilungen a

n

dieGesamtheit
dieMitteilungen a

n
den einzelnenfastüberflüssigmacht

undderBriefwechselnurfür dasreinpersönlicheMoment
unentbehrlichbleibt.
Es wirddemnachnotwendigsein,unserenTöchterneine
VorstellungvonjenerschreibfreudigenZeit zu gebenund d

a

wüßteichnichtsBessereszu empfehlen,alsSchillersBriefe
(herausgegebenvonFritzJonas, DeutscheVerlags-Anstalt),
dieBriefeGoethes a

n

CharlottevonStein,andas„Kind“
BettinavonAchimArnim.

-

DiesenfastklassischenZeugenderVergangenheitreihe
mannochLessingsBriefe a

n

EvaKönigundHumboldts
„Briefe a

n

eineFreundin“(Charlotte v
.

Diedeke)an.
SchärfernochtrittderUnterschiedin derSchreibweise
beimRomanhervor.UmunserenTöchterndenUnterschied
zwischenmodernerund ältererSchreibartvor Augen zu

führen,lassemanetwaThomasTirnau vondeneinst so

beliebtenErzählungeneinerHenriettePalzowlesen,erlasse
ihnenjedochdieEpigonendersentimentalenWerther-Periode,

d
ie mühseligenBücherdernunvergessenenKarolinePichler.

Beginnenwir mitderReihemodernerRomaneneuerer
Autoren, so haltenamEingange in dasmitKostbarkeiten
gefüllteSchloßdesRomansGutzkowundHoltei,zweiganz
verschiedeneGeisterdie Ehrenwacheim Burghof. Man
muß si

e

kennen,ehedieZugbrückeniederfälltundderFremd
lingEinlaßerhält.
Es wärekaummöglich,daßirgendeinAutor in unserer
Zeit einBuchschriebe,dessenErscheinenein solchesAuf
jehenhervorriefe,wiediesbeiGutzkows„Die Rittervom
Geiste“derFall war. Seit Wertherhat keinRoman so

eingeschlagen.AllerdingswurdeauchHoltei viel und
gernegelesen,aberseineBücherwarennichtepochemachend,

si
e

sprachenzumGemüt,manweinteundlachteundging
zur– Tagesordnungüber.Anderswar es mitdenRittern
vomGeist,welchedie ganzeGesellschafterschüttertenund
zumgeflügeltenWort für dasJahrhundertgewordensind.
Reife,denkendeMädchenwürdeichohneweiteresmitden
RitternvomGeistvertrautmachen,jedochnichtohnevorher

d
ie

GeschichtederGeheimbünde,dergeheimenGesellschaften
desachtzehntenundneunzehntenJahrhunderts,sowieder
Freimaurerlogenerzählt zu haben.
GutzkowsDramenwollenwir in einerStudieerörtern,
welchederBühnegehörensoll.VondenprosaischenWerken
möchteicheinigeNovellen,sowiedasBändchen„Die kleine
Narrenwelt“alsLektürevorschlagen.DieLektüre„TerRitter
vomGeiste“ is

t

gleichsameinegymnastischeSchulungfür
denTendenzroman.Mit diesereinenSchulung se
i
e
s genug.

DerZauberervonRom, Hohenschwangau,werdenkaum
mehrinteressieren.
HolteisNameragtwieeinealteSäulenoch in unsere
Periode.SeinbestesWerk„DieVagabunden“möchteic
h

nichtgestatten.AuchHoltei schriebeinBuch,daseinge
flügeltesWort aufnahmund popularisierte:„Noblesse
oblige.“ Das verdienstvolleWerkunddiegemütvollen
RomaneChristianLammfell,die Eselsfreffer,werdenmit
NutzenundVergnügengelesen.
VonälterenAutorenempfehleichdentrefflichenStilisten
Mar Waldau(AusderJunkerwelt).
Diejenigen,welcheGustavFreitagnochnichtkennen,
möchtemanvonHerzenumdenGenuß in dessenWerke
einzudringen,beneiden.„Soll undHaben“,„Dieverlorene
Handschrift“könnennurguteundedleGedankenerwecken.
Soll undHabenhat bei seinemErscheinendas größte
Aufsehengemachtundgilt als Muster-undMeisterroman.
Wennauchdie „Ahnen“nichtalle hochgespanntenEr
wartungenerfüllten, so wirddieLektürederselbendiePhan
tasiedennochheißbewegenundunserHerzmiteinemStroun
vonLiebefür dasschönedeutscheVaterlanddurchfluten.
FreitagzunächststehtSpielhagen,unterdessenBüchern
jedochsorgfältiggewähltwerdenmuß,ehewir si

e

jüngeren

Mädchenin dieHandgeben.Man beginnemit„Hammer
undAmboß“,das segensreichenundmächtigenEindruck
hervorbringenmuß undgehe zu denkleinerenSchriften,
„KlaraVeredeVere“,„AufderDüne“,„WasdieSchwalbe
ang“,über; si

e

werdennichtbloßunterhalten,sondernauch
GeschmackundUrteil bilden. Die „problematischenNa
turen“,„DurchNachtzumLicht“,„DievonHohenstein“,
„Waswill das werden?“lassensichnichtohneweiteres
empfehlen.Hier müssenMütterundErzieherinnenselbst
entscheiden.
BertholdAuerbachhat vorzugsweisedieDorfgeschichte

in derLiteraturgepflegtundausdieserseinbeliebtesBuch
„AufderHöh“ entwickelt.Auerbachkannunbedenklichzu

dengeeignetenbildendenAutorengezähltwerden.
DieGegnervonEbershabeneineGelehrsamkeitan
gezweifeltundbehauptet,daß seineRomanedenSinn
für geschichtlicheStudienabschwächen.Ich glaubedas
Gegenteil.EbershatdurchdiePopularisierung,welchere

r

dasAltertumunterzogen,fürdieWeltderGebildetenund
insbesonderefür die erwachsendeJugendnur Rühmliches
geleistet;e

r

hatdasVerdienst,entschwundeneZeitenuns
wiedergegenwärtiggemacht,denSinn für dieKulturdes
AltertumsauchimLaienerwecktzu haben.Freilich is

t

EberskeinMann derLeidenschaft.Sein ruhigerPuls,
einklarerVerstand,vereinigensichmitangeborenerWürde
undhelfenihmdazu,auchüberBedenkliches– siehe„Der
Kaiser“,„Serapis“– mit Anmuthinweg zu gleiten.
EbersbedarfkeinerEmpfehlung,alleWelthatihngelesen,
alleWelt liestihnnochimmer.
EineCharakteristikmodernerRomanschriftstelleris

t

ohne
AnführungvonPaul HeysenichtdenkbarundohneNennung
vonGottfriedKellerunvollkommen.Paul Heyse,unser
feinsterStilist, is

t

im allgemeinenkeinSchriftstellerfürdie
Jugend. Er behandelt so vieleProblemedes mensch
lichenLebens,LiebensundHaffens,daßjedesBuchganz
besonderesInteressebeansprucht.WelcheMutter würde
nichtgerneHeyselesenundnichtgerneselbstfür ihreTochter
wählen! Ich nenneals ganz unbedenklichdenRoman
„DieStiftsdame“,„Weihnachtsnovellen“.
GottfriedKellerseinfache,kraftvolleSchönheit is

t

gerade
fürdieJugendganzerquickend.
Ich möchte e

s

nichtunterlassen,geradedie moderne
JugendaufOskarvonRedwitzhinzuweisen.AlleWerke
desgenanntenDichtersatmenreineundpoetischeWelt
anschauung.Was ihnenzuweilen a

n pikanterWürze
abgeht,ersetztreichlichdievornehmeGesinnung.„Hermann
Stark“, „HausWartenberg“,„Hmmen“,„Glück“sind
Angebinde,welcheunsereTöchternichtverschmähendürfen.
GewaltigundkraftvollwinktKonradMeyer,dessen„Jürg
Jenatsch“vorzugsweiseempfohlense

i.

Wir habenvielenichtgenannteSchriftstellernichtver
geffen,dochwürdenwirdurcheineweitergehendeNomen
claturweitüberdenZweckdieserStudienhinausschießen.
Wir bewegenuns bereitsauf demvertrautenBoden
modernsterZeitundwollen,ehewir zu denNeuestenüber
gehen,nichtdasNeuevernachlässigen.Von denSchrift
stellern,die wir jetztnennen,könnendurchausnichtalle
WerkejugendlichenMenschenalsgeistigeNahrungdienen.
Ecksteins„Claudier“und„Prusias“habengleichEbers"
Büchernfürdie JugendauchkulturhistorischeBedeutung,-

zahlreicheNovellenundSkizzengewährenharmloseUnter
haltung.GänzlichungeeignetfürdieJugend is

t
RichardVoß

nichtalleinwegeneinerStoffe, sondernmehrnochwegen
seinerungesundenWeltanschauungund einesaufwühle
rischenGefühlslebens.UmJensenkennenzu lernen,gebeman
die„Namenlosen“,„Minatka“,„Parthenia“ in dieHand.
PaulLindau,HansHopfen,WilbrandtundWildenbruch
setzeichdurchausnichtaufdenIndex. Ich kannihnen
abernochwenigereineallgemeineEmpfehlungvoranschicken,

ic
h

mußauchhiersagen,dieMüttermögenerstlesenund
dieMüttermögenentscheiden.
So wieLeop.Kompertdenarmen,gedrücktenSchacher
judenunddessenmühsalbeladenesWeib in die Literatur
einführte,so wie e

r

vombehäbigenunddoch so eigenartigen
jüdischen,reichenHandelsmanne,dessenwohlgenährte,wackere
EhehälftevondemdunkeläugigenTöchterleinzu erzählen
wußte, so hatRosegger,derBauernsohn,ausseinerBerg-und
WaldheimatkräftigenGestaltenihr LiebenundHasenab
gelauschtundwiekaumeinzweiter e

s verstanden,dieNatur
dieserMenschenwieder zu spiegeln.Freilicheignensich
nichtalledieseDorfgeschichtendazu,vonjugendlichenLesern
aufgenommenzu werden,dochmöchteihnenniemanddie
GeschichtendesWaldschulmeistersversagen. -

DieRomaneRoseggers„DieGottsucher“,„Martinder
Mann“(übrigensein schwächstesBuch)bleibenderLektüre

in einerspäterenLebensperiodevorbehalten.
Da wir dasGebietderDorfgeschichtenstreiten,seien
nochMaximilianSchmidtundLudwigGanghofererwähnt
undempfohlen.DieEmpfehlungdesletzterengiltgleichfalls
nurfür seineSchöpfungendieserArt, nichtfür eineneuesten
Romane.WennjungeDamenmitdemVersagenso manches
Werkesunzufriedensind, so mögen si

e

sichmitderVer
sicherungtrösten,daß ic

h

ebendaranbin, ihnenwahrhaft
genußreicheStunden zu verschaffen,indem ic

h
si
e

aufHans
HoffmannsgewaltigesundherzerschütterndesBuch„Der
Landsturm“sowieauf dessenprächtigeSchöpfung„Das
Gymnasiumzu Stolpenburg“aufmerksammacheundihnen
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desgroßenRealistenSudermannRoman„Frau Sorge“
nenne.Wenndie beidenletztgenanntenSchriftstellerdas
Gemüterbebenlassen,sowollenwir dieAbschiedsstimmung
durchdenHinweisaufAlexandervonRobertsundFerdinand
vonSaar befreienderunderfrischendergestalten. -
Undnungehthinin denDeutschenDichterwald;wohl
wachsennebensaftigenFrüchtenauchGalläpfelund
Holzbirnenauf grünenZweigen.Wennihr aberkundig
dieStämmewählt,derenAesteeuchSchattenspenden,so
findetihr fürdiejungenMenschen,fürdieseLieblingeder
Schöpfung,goldeneFrüchteundNüsseausdemFeenreich,
ihr findetdieAepfelderHesperidenunddieNuß, welcher

d
ie MärchenprinzessindasGewandentnahm,indem si
e

sich
denPrinzeneroberte. KlaraSchreiber.

Lord Rosebery,

- derneueenglischeBremierminister.

4ladstone,derhochbetagteenglischeStaatsmann,the
greatoldman,wieseineAnhängerihnmitVorliebe

zu nennenpflegten,hattrotzallerentgegenstehendenMel
dungen,die in jüngsterZeitauftauchten,nunmehrdennoch
seinerleitendenStellungim MinisteriumseinesHeimat
landesentsagt.DenzunehmendenGebrechendesAlters
sollteschließlichder Sieg überdie geradezuunbeugsam
scheinendeEnergiedesmehralsAchtzigjährigenverbleiben.
Zu seinemNachfolger is

t

Lord Rosebery,der bekannte
SchwiegersohndesLondonerRothschildernanntworden.
DerneueenglischePremierministerhatmehrfachschon im

DienstederKronegestandenundnamentlichStellungen im

MinisteriumunterGladstoneeingenommen.

Besitzer o
ft gewechselt,bis e
s

endlich
durchdieVermittlungder Herzoginvon
Aosta a

n

dieGräfinvonPierrefonds(die
ErkaiserinEugenie)kam, d

ie

sich a
n

derWestseitezwei
kleineVillenbauenundGartenanlegenließ. Den Rest
derHalbinselverkauftesi

e

a
n

e
in englischesKonsortium,

welchesamäußerstenSüdendedasPrachtgebäudedesHotel
Metropoleaufführenließ. Darin hat das österreichische
Kaiserpaar si

ch

einigeZeitniedergelassen.E
s

bewohntnach
SüdenhindasHochparterreundgelangtvomParkeebenen
Fußes in eineGemächer,welcherechtsundlinksseparierte
Ausgängebesitzen.DieEckenachMonaco zu bewohntder
Kaiser; si

e

bestehtauseinemSpeisesaalim StileHeinrichsII.,
einenArbeitszimmer,welcheszugleichalsSalondientund
mit herrlichenPantherstellengeziertist, demsehreinfachen
Schlafgemacheund einemToiletteraum.Die Kaiserinbe
nütztdenlinkenFlügelöstlichnachMentoneundItalien

zu
.

DerEcksalonis
t

mitBronzen,StatuenundArbeiten
ausGold prunkvollausgestattet. E

r

enthältnebstder
doppeltenSitzgarnitur e
in Klavier,einenriesigenMarmor

kaminundprächtigeSpiegel. Eine Glasthürführtauf
denMarmorbalkonnachdemMeerezu, eineandereThüre
nachden Garten,währenddiedrittedenZugangzum
Schlafgemachbildet.

1
) SpazierfahrtderKaiserinElisabethaufderCorniche.– 2)WohnungdesösterreichischenKaiserpaaresaufKapMartin.– 3) GesamtansichtvonMentone.

LordRosebery.

ArchibaldPhilippPrimroseLordRoseberyis
t

1847als
SohndesLordDalmeny inLondongeborenunderbtebereits

im Alter voneinundzwanzigJahren, d
a

seinVaterfrüh

- FT--------- T
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ANent on e.

zeitigverstorbenwar,voneinemGroßvaterdiePeerswürde.
SeinErziehungs-undBildungsgangwarder in England
übliche.PolitischbekannteLordRoseberysichvonjeher zu

denGrundsätzenderliberalenPartei,wiedennseinenBe
mühungenhauptsächlichdergroßeWahlsiegGladstones im

Jahre1880 zu verdankenwar. Im folgendenJahretrat

e
r

alsUnterstaatssekretärdesInnern in dasliberaleMi
nisteriumund1886 übernahm e

r

unterGladstonedas
MinisteriumdesAeußern,dochblieb e

r
in beidenStellungen

nurkurzeZeit, kehrteabermitGladstonenachdemSiege
derLiberalen1892 in dieRegierungund zu einemzuletzt
innegehabtenPostenzurück.In derLeitungderauswärtigen
AngelegenheitenEnglandshatLordRoseberyentschiedenes
Geschickbekundetund sichdadurchunfraglicheinegroße
Anhängerschaftverschafft.SeinePopularitätreichtübrigens
überdieKreisedespolitischenundParteilebenshinausbis

in diederLebe-undSportswelt, in welchere
r

stetsvielver
kehrthat. UnterseinerFührungwirddieseitherigeenglische
PolitikwederimInnernnochimAeußerneineAenderung
erleiden;nurdieetwasweitgehendenGladstoneschenReform
pläneundnamentlichdieHome-Ruledürfteneinstweilenauf
unbestimmteZeitvertagtwerden.

Kap WM a rt in.

F) infolgedesAufenthaltesdesösterreichischenKaiserV% paaresvielgenannteKap Martin is
t

ein Ausläufer
derMeeralpenund liegtdirektunterdemdurchseine
MysterienspielebekanntgewordenenFelsennesteRoquebrun
zwischenMentone im OstenunddemFelsenvonMonte
Carlo im Westen.Es hat im Laufeder Zeitenseinen
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Des Teufels Knteil.
Novelle
Von

Nataly von Eschstruth.

(Schluß)

II.

denklichvor sichhin. Dann recitiert si
e

mit
traumverlorenemLächeln:„So laßtmichschei

nen,bis ichwerde– ziehtmirdasweißeKleid nicht
aus,“ und dann hebt si

e

mit aufleuchtendemBlick
das Köpfchen:„Ja, Tante, ichmöchteein Kostüm
tragen,jenes,welchesmeinenNamen in sichschließt.
Laß mich eineEngelsgestaltsein. Ein schlichtes,
weißesKleid, ein Paar Flügel, eineLilie in der
Hand. Gerade in derSylvesternachtmöchteichdem
Himmelnähersein, gebeGott, daß e

r

auchmein
„ewigVaterhaus“werdenmöge!“
LadyEveline is

t

zu lebenslustigundoberflächlich,
um solchernsteWorte zu beachten.Sie ahntnicht,

daß Engelina jemals Kunde von dem Fluch des
sterbendenVaters erhalten, si

e

selberhat die auf
regendeEpisodejener Nacht im Wirbel der Jahre
beinahevergessen.
Die Idee, ein Engelkostüm zu tragen, entzückt

sie. „Es paßt einzigfür Dich, Darling, ganzwie
geschaffenbistDu dazu. Gib acht, e

s

wird große
Sensationerregen.Ich werdenatürlichdenDomino
tragen,aberfür die Jugend is

t
e
s doppeltamüsant,

in einemoriginellenKostüm zu gefallen. Weiß
das,weißdas, Darling, ichwar aucheinmaljung
unddie Maskenbälleder Königin warendas herr
lichste,was ich je erlebte.“
Sie nicktelächelndvor sichhin, versenktesich in

dieliebenErinnerungenundwardnichtmüde,davon

zu erzählen;Engelinas Hände ruhtengefaltetim
Schoß, si

e

hörte stillezu, aberihreGedankenflogen
weit hinaus in die dämmerndeWelt, wie sturm
verschlageneVögelein, welchesehnsüchtigzwischen
Himmelund Erde irren. -

Die Kurhaussälestrahlten in blendendemLicht.
Prinz Karneval hatte seinenrosenbekränzten
Thron darin aufgeschlagenund für denSylvester
abendeinegroße, lustige,schellenrasselndeCour für
alleangesetzt,welcheihm mit lachendemMunde und
tanzendenFüßen huldigenwollten. Da strömten

si
e

in buntenScharenherbei,die Ritter von der
Pritsche, vom Domino und der Pappbüste, d

a

rauschtendie zierlichenDämcheneinher in Sammet
undSeide, einhertanzendaus allenZeitalternund
allen Nationen, koketthinter der Maske versteckt,
allevereinigtunterdemWunderbaum,welcherGold,
Silber, Flitter undSternlein herniederstreut.Das
ChampagnerglasschäumtimWappen,diefliegenden
Herzenblühenals Helmzier,und wer gesternunter
demDruckder grauen, nüchternenAlltagswelt ge
seufzt,demwachsenheuteschillerndeFlügel, die
tragenihn hochhinausüber alle Sorgen, in das
Zauberreichjenes Prinzen mit dem Jokusstab,
welchemman nur in Lachenund Jubilieren die
Steuernbezahlt.
Alle Säle sindgeöffnet. Fahnen, Guirlanden

undEmblemeschmückenPfeiler undWände,Walzer
klängeschmeicheln,Rosenduftzieht durchdie Luft.
Es wirbelt und flutet auf und nieder in tollem
Maskenschwarm.
Der HanswursttreibtübermütigenScherz, mit

geschminktenWangenundkurzenBalletröckchennecken

d
ie

KinderderWelt ihresgleichen,raffinierteToiletten,
welchemehr enthüllenwie verbergen,feiern ihre
Triumphe,unddarumwendetsichunwillkürlichjedes
Haupt, als plötzlichdurchall dieseirdischeLebenslust
eille Erscheinungschwebt,welchesichaus weiter,
weiterFerne hierherverirrt zu habenscheint.
Eine schlanke,sylphenhafteMädchengestalt,das

Haupt von langen, blondenLockenumwallt, das
Antlitz nur verhüllt durch unsichtbarenSchleier.
Ein feines,weißseidenesKleid, vongoldenemGürtel
gehalten,fällt in weichenFalten nieder,goldene
Flügel entwachsenden Schultern, und dieselben
Lilien, welchedas Köpfchenkränzen,blühen in der

E“ Augenblickschautdas jungeMädchennach

Hand. Welch ein Kontrast! Die Allongeperücken,
SchäferhüteundNarrenkappenumtanzen in jubelnder
Huldigung einensolchseltenenGast im Bankettsaal
desHokus-Pokus.
Die tosendeLustigkeitängstigtEngelina und

benimmtihr denAtem, si
e

ziehtdenorangefarbenen
Domino an ihrer Seite schüchternmit sich zu dem
Wandpolster,von drobeneinenUeberblicküberdie
Mengezu gewinnen. Sie möchtenichtlangehier
bleiben, si

e

fühlt sichheutekränker und müder
wieje. Lady Eveline ist ganz in ihremElement.
Sie necktsichmit einemMatrosen,welchervorzüglich
englischsprichtund ist sehrüberrascht,als derselbe

si
e

ungeniertmitNamennennt. Woherkennt e
r

sie?
Wer is

t

er? Sie will e
s

um jedenPreis erforschen.
VomOrchestererklingtdieStraußscheDiabolin

polka. Engelinakennt si
e

undblicktjählings empor.
EineHand faßt in leidenschaftlichemDruckdie ihre,
eineStimme flüstertdie deutschenWorte leis und
ungestüm in ihr Ohr: „Nun bist Du mein!“
Wie ein elektrischerSchlag durchzuckt e

s sie,
jählings wendet si

e

das Haupt. Hinter ihr steht
Mephisto. Das feuerrotgeschlitzteSammetgewand
umspanntknappseineschöneFigur, der spitzeHut
mit den Hahnenfedernzüngeltwie eine Flamme
aufdemdunkellockigenHaupt und durchdie schwarze
Halbmaskeglühen si

e

zwei Augen an, als wollten

si
e

in durstigemBlick ihr Lebentrinken.
Er ist es.
Engelinaerzittert so heftig,daß ihr dieStimme

versagt. Sie will ihre Hand losringen, si
e

stößt
wie in einemAufschreidieenglischenWorteüberdie
Lippen:„Gib michfrei!“
Nur festerhält e

r

sie. Seine Hand ist kalt,
unddennochströmt'swie Feuer von ihr aus.
„Nein, ich lasseDich nicht,“ flüstert e

r
in ge

läufigemEnglischzurück, „und wenn Du selbst
zurückfliehenwolltest in die Einsamkeitvon Lilau
Rook, ich folgeDir und halteDich fest, ich nehme
Dichzu eigenfür alle Ewigkeit!“
Betroffen starrt si

e

ihn an.
Sie Lilau-Rook?“ stammeltsie.
Ein leises, wunderlichesLachen. Kossendlegt

e
r

ihre Hand auf seinenArm und führt sie, ohne
daß si

e
e
s merkt,Schritt umSchritt in dasGewühl

derTanzenden.
„Woher ichSir Edwards verlassenesFelsennest

kenne?“flüsterter, tief zu ihr geneigt. „Sieh mich

„Woher kennen

an, Engelina! Auch ein Teufel trägt Schwingen
an denSchultern, mit welchen e

r

über Land und
Meer in alleWeltenfliegenkann. Warum schrickt
Du zurückvor mir? GlaubstDu, Dein Engelgewand
reißeeinenAbgrundzwischenDich und mich?Mit
nichten!Auch Satanas war vor langen, langen
Jahren ein Engel Gottes, ehe e

r

herabstürzteaus
der lichtenHöhe, und die, welche e

r
in seineArme

zieht, holt e
r

mit besondererVorliebe aus seinem
verlorenenParadies!“
Sie bleibtschweratmendstehen,wie imSchwindel

klammert si
e

sichan seinenArm.
„Undwarum thut e
r

es? Warum? Was that
ihm die Unschuldzu leide, daß e
r

si
e

um Glück
undFrieden, umHeil undSeligkeitbetrügenwill?
Sieh, dort führetgar manchverloreneSeele ihren
Reigen! Sie wirdDir entgegenstürmenmit offenen
Armen, lachendbereit,Dir zu folgen! Warum ver
schonstDu si

e

und streckstDeine Hände nachmir,
diemit allenFibern ihrerSeele nachdemHimmel
reichverlangt?“
Einen Augenblickstarrte e

r schweigendzu ihr
nieder, der rührendeKlang ihrer Stimme, das
Zitternihrer zartenGestalt banntemomentanauch
seinenFuß. Ein wildes, zornigesFeuer flammte
aus seinemAuge.
„EineverloreneSeele,“ lachte e

r

schneidendauf.
„O, Engelina, was meinstDu, o

b

ich nichteinst
um solcheinKind der Welt in heißer, treuerund
lautererLiebegeworben.Aber sieh,dieseSatanellas
sind oft noch schlechter,nochverworfenerwie der
Teufel selbst.Sie belügenundbetrügen, si

e

brechen
Schwüreund Herzen, si

e

sindfalschbis zumVer
brechen,wehedem, der seineSeele an solchein
Weib gehängt“– einKlang maßloserErbitterung,
ein Stöhnen wildenHassesbebtedurchseinetiefe,
volltönendeStimme,dann preßte e

r

die Hand, zur
Faustgeballt,gegendieStirn undschwiegsekunden
lang. Leise, düsterfuhr e

r

fort: „Wenn eines

MenschenHerzblutvergiftet,wenn seinGlauben a
n

allesGute gemordetund e
r

in Wahrheit zu dem
Teufelward, welcher e

r

seinLebenlang geschienen,
dann braucht e

r

die Sünde nichtmehr in jenem
flittergoldbehangenenSchwarm hier zu suchen, e

r

trägt si
e

selber in der Brust. Dann geradereizen
ihn Tugend und Unschuldan zu wildemBegehren,
weil e

r

si
e

von sichwarf und si
e

dennochbeneidet
undhaßt. Es gibt keineTugendundkeineUnschuld
mehr,und auchDein weißesEngelsgewandist e

r

borgterSchein, is
t

eineMaske, welcheDu trägst,
weil si

e

für Dein Antlitz paßt.“ Er faßtejählings
ihrebeidenHändeundpreßte si

e

mitbeinahschmerzen
demDruck in den einen. „Warum bistDu brav,
fromm und gut geblieben,Engelina? Weil die
Versuchungniemals Deinen Weg gekreuzt!Lerne
erst die Liebe und die Leidenschaftkennen,dann
wird si

e

Dich auchherabreißenvon Deiner lichten
Höhe, dahin, wo si

e

auchmich in die Höllentiefe
schleuderte!“
Sie hob das Köpfchen,unwillkürlichzog ihre

HanddenSchleieretwastiefer von demglühenden
Antlitzherab,und ihregroßen, seelenvollenAugen
blicktenstrahlendzu ihm auf. „Die Liebe? Die
heilige, goldgetreueLiebe solltemich herabziehen,
anstattmich zu erheben?O, welchirrigerGlauben,
welcheineabsonderlicheAnsicht. Wenn e

s

nichts
auf der Welt gäbe, michvor Hölle undVerderben

zu retten,die Liebe könnte e
s einzigund allein,

und die wahreLiebeist so zauberstark,daß si
e

nicht
michallein auf reinerHöhefesthält, sondernauch
gesunkeneSeelenzu sichemporzieht in ihr verloren
Paradies!“ -

Er schüttelteschieringrimmigdasHaupt. „Wenn
Du einenMann wahrhaft liebest,mit aller Glut,
mit allenFibern DeinesHerzens liebtest,würdest
Du ihmnichtwillig folgen,gleichvielwohin e

r

Dich
führt, zumHimmel oderzur Hölle?“
Sie legtedie gefaltetenHände schlichtüberdie

Brust. „Nein,“ flüsterte si
e

leise, aber fest ent
schlossen;„würde ich das thun, so wäre ich nur
durchdie Leidenschaftverblendet,aber ich würde
ihn nichtwahrhaft lieben, denn die wahreLiebe
währt selbstüberdenTod, und denktnichtnur a
n

ein irdisches,vergängliches,sondernan ein ewiges
Glück! Ist es nichtderLiebeheiligstePflicht, nicht
nur das Herz, sondernauchdie Seele zu läutern?
Undwäre e

s
einTeufel selber,demichdieseLiebe

weihte, so würde e
s

dennochmeinerSeele höchstes
Streben sein, zu retten, anstattmit ihm zu ver
derben !“ -

Sein Haupt sanktief, tief zur Brust. „Das
sindWorte, Engelina, nur Worte, und ich weiß,
wie solcheWorte lügenkönnen.“
In jäherErregungfaßte si

e
eineHand. „Gebe

Gott, daßichdieseWorte durchdieThat bekräftigen
fann!“
Er fuhr außer sichempor. „Welche That!“

rief e
r

mit heisererStimme. „Was willstDu für
einenMann thun, wenn Du ihm nicht folgt?
Himmel und Hölle führenweit aus einander,und
was nichtHand in Hand denselbenWeg geht, ist
getrenntfür alle Ewigkeit!“
„Und stehtdas Himmelreichnicht allen offen,

die e
s

suchen?“flehteihre süßeStimme.
„Ich suche e

s

nichtmehr, ich kann nichtmehr
zurück, e

s

ist zu spät. WelcheThat der Liebe
könnteda ein Weib nochfür michthun?“
„Sie kann sterbenfür Dich, und durchihr ge

opfertesLebenDeine Seele in Ewigkeit erretten!“
Er zucktezusammenund starrte si

e

an, e
s lag

einwundersamer,überirdischerKlang in ihrerbebenden
Stimme. Sie waren in das Konversationszimmer
getreten,der bunteMenschenschwarmströmtenur
promenierenddurch e

s hin, auf denDiwans war e
s

einsamund still.
Tief erschöpftsankdas junge Mädchendarauf

nieder; um leichteratmen zu können,zog si
e

mit
unsichererHand den Schleier ganz herniederund
schloßmomentandie Augen.

Er setztesichneben si
e

niederund nahmaber
mals ihreHand in die eine. „O, daß ichglauben
könnte,Engelina; daß meinarmes,gemordetesHerz
nocheinmalvergessenund auflebenkönnte!Sich,
ich bin heuteabendhierhergekommen,damitdie
Hölle ihren Triumph feiern könne,und nun tritt is

t

Du mir so unerwartet in denWeg und versperrft
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mir mit EngelschwingendenWeg zum Abgrund.
Warum das? Ich suchteDich nicht, heuteabend
am wenigsten. Du, ahnt es nicht, was mich
hierhergeführt,Du weißt nicht,anwelchemScheide
wegich stehe,Du hältst voll süßenGlaubens eine
Hand“ –– er unterbrachsichund neigte sichin
starremSchauen vor, ein Schütternund Beben
ging jählings durch seineGestalt, als rase ein
Sturmwind über eineEiche. Er erhobsich, sein
Atem rang sichzischendvon seinenLippen, ein
gurgelnder,wilder,halberstickterAufschrei;blitzschnell
flog seineHand an denDolch im Gürtelgehänge.
So stander wie ein Raubtier,welchessprungbereit
seinOpfer erwartet.
Durch die Saalthüre war ein junges Paar
getreten. Eine schlankeMännergestaltim blauen
Dominoundein junomischschönes,imposantesWeib
im prunkendenGewand einer Königin Elisabeth.
Alles atmetLeben,Glut, Leidenschaftundungestümes
Verlangenan ihr. Sie hat momentandie Maske
abgenommen,lacht mit zaubrischemBlick zu dem
Herrn an ihrerSeite auf und ruft lachend:„Nein,
amico,nichthierher!DrübenwinkendieChampagner
büffets!“
Wie das AufstöhneneinesverwundetenStiers
klingtes vonMephistosLippen: „Alexandra!“und
einwilderFluch– der Dolch blitztaus der

Scheide.
Aberer kannnichtvorstürzenwie erwill. Eine

weiße, zitterndeMädchengestaltwirft sichan seine
Brust und klammertvoll Entsetzendie Arme um
seinenHals. Die Engelsflügelflimmernvor seinen
Augen,weißeLilien schmiegensichan seinAngesicht.
Er kann nichtvorwärts, ohneEngelina rüdevon
sichzu reißenundzur Seite zu schleudern.
„Laß mich, laß mich!“ knirschter außer sich.
„Nein, ich lasseDich nicht,“hauchtsie,ihn mit

derKraft derVerzweiflungnochfesterumschlingend;
„denn, was Du thun willst, is

t

ein Mord und
liefert Leib und Seele dem Verderben!Fort die
Waffe! UmGottesBarmherzigkeitwillen,ummeinet
willen, Herzlieber, laß a

b

von diesergrauenvollen
That!“
Wie einSchrei der Todesangstklingt es, und

Mephistoläßt schlaffdie Arme sinkenund bricht
wie ein Sterbenderauf denDiwan nieder. Die
Maske fällt hernieder,als e

r

das totenbleicheAntlitz
aufschluchzendin die Polster drückt.
Lachend,ahnungslosschwebtKönigin Elisabeth

mit ihremTänzer in denSaal zurück.
Engelinabrichtzitterndauf dieKniee und hebt

sekundenlangdie gefaltetenHände, dann richtet si
e

sichauf, legtdieHand auf dasHaupt desFremden
und flüstert in tiefstem,innigstemSchmerz: „Du
armer,armerMann!“
Da hebt e

r

dasAntlitz und starrt si
e

an. „Du
bist nochbei mir, Engelina? Du bist nicht voll
Grauenund Entsetzengeflohen?“murmelte e

r.

Sie lächelt, ein Blick unaussprechlicherLiebe
brichtaus ihrenAugen. „Wo gehörteich in diesem
Augenblickemehrhin, als a

n

DeineSeite,“ sagte

si
e

schlicht,und si
e

faßt seineHand und spricht
feierlich:„Nun ahne ich es, was Dein Herz ver
giftetund Dichder Hölle verschrieb,aberichweiß
auch,daß DeineSeele nichtverlorenist, daß Gott
michgesandthat, si

e

zu suchenund zu retten, si
e

heim zu führen,kraft meinertreuenLiebe!“
Wie ein Ertrinkenderkrampft e

r

sich a
n

ihre
Hände.
Fieberwahn, kann e

s

wahr und wahrhaftig sein,
geradejetzt,gerade in diesemAugenblick– o, Herr
gott im Himmel, ichverdiene e

s

nicht!“ Und wie

in einemRauscheseligenEntzückensreißt e
r

si
e

a
n

seineBrust und murmeltmit versagenderStimme:
„HastDu michlieb, Engelina? Mich, denNamen
losen,Entsetzlichen,denTeufel in Menschengestalt?“
Leichenblässebedecktihr Antlitz, schwarzeSchatten

wehenvor ihrenAugen, si
e

preßtdie Händegegen
das stürmendeHerz, unddennochlächelnihreLippen
wie in seligemGlück: „Ich habeDich lieb, liebbis

in den Tod!“
Da neigt e

r

das Antlitz; die schwarzen,untät
flammendenAugen glühen näher und näher, das
schöne,unheimlicheTeufelsgesicht, in welchemnoch
diejündigeLeidenschaftall ihreSpurenzurückgelassen,
sinkttiefer und tiefer zu ihr herab.
„Willst Du mein sein,Engelina?“

„Engelina, Deine Worte, ist's nur ein

Sie vermagkaumnochzu sprechen.„Droben

in der ewigenHeimat,“ hauchtsie, „um Deiner
Seelewillen geheich, folge mir nichtnach, Herz
lieber !“

Da fühlt si
e

zwei heiße, zuckendeLippen auf
denihren. Todesgrauenschütteltsie, ein Gefühl
unaussprechlicherSeligkeit raubt ihr den Atem.
Das Herz schlägtwild auf– dann einZusammen
schreckenundAufzucken,und gleichsam,als o

b

ihre
Seele langsam in demKuß entschwebte,stehtdas
Herz still, ganz still.
Musikklängejubeln auf, derFremdeaberschrickt

emporund starrt auf die schwerund schwerer in

seinemArm zusammenfinkendeEngelsgestalt.
„Engelina!“ schreit e

r gellendauf, „Engelina!“
Gleichzeitighört e

r Lady EvelineshastigenSchritt
hinter sich. „Gott im Himmel, si

e

ist bewußtlos!
Tragen Sie das unglücklicheKind zu meinem
Wagen!“ ruft si

e

entsetzt.
- Mephistoneigt sichund hebtdie süße,traurige

Bürde auf seineArme. Thränenstürzenaus seinen
Augen; auf Umwegenerreicht e

r

dieGarderobeund
die Equipageder Schottländerin.
ErstaunteBlicke folgen dem seltsamenPaar,

demTeufel, welcherden lieblichstenaller Engel im
Armeträgt.
Mephisto bettet das junge Mädchen in die

Wagenpolster,neigt sichund preßt nocheinmal in

wildemSchmerzdieLippen auf das kühle,friedlich
lächelndeAntlitz. Dann springt e

r

zurückund starrt
Lady Evelinemit düstrenAugen an.
„Schnell nachHause!“ ruft diese, bebendvor

Angst. „Es is
t

einAnfall ihresaltenHerzleidens.“
Er schütteltmit zusammengebissenenZähnendas

Haupt, machteineheftigeBewegung,als wolle e
r

sprechenund stürmtdurchdie Schar der heran
drängendenMengedavon. Noch einmalglüht der
roteSammetseinesgeschlitztenWamsesim Laternen
scheinauf, dann schlägtdie Dunkelheitder Nacht
überihm zusammen.

- -

X

Im duftigen,warmen, rosigerhelltenTeppich
gemachliegt „Königin Elisabeth“der verflossenen
Maskenballnachtim Schaukelstuhl.Die Füße, in

golddurchwirktenPantöffelchen,ruhenauf demKopf
der mächtigen,sibirischenWolfschur, ein weißes
Spitzennegligéumwogt in koketterPrachtdiewunder
volleFigur. Nebenihr auf derChaiselongueraucht
ein Herr im seidenenSchlafrockdie erlesensten
(Sigarretten.
An die Thüre klopftes, ein Diener überreicht

auf silbernerSchale etlicheBriefe.
Angenehmüberraschtstrecktsichdie schneeweiße,

diamantenfunkelndeFrauenhanddarnachaus, und
das hochfrisierteHaupt neigt sicheifrig vor, die
Adressenzu lesen. -
Ein jähes Zusammenschrecken,ein leiserAuf

schreides Entsetzens.Totenbleichstarrtdas schöne
Weib auf denBriefumschlagnieder.
„Was fichtDich an,Alexandra? SiehstDu am

hellenTag Gespenster?“lacht ihr Gatte, aber e
r

richtetsichbesorgtauf und schautüberihreSchulter.
Auch e

r

entfärbt sich. „Diantre! Ein Brief von
Demetri, und so wahr ich lebe, an unsererichtige
Adressegelangt!“
„Von Demetri!“ schaudertdie junge Frau zu

sammen,„nunGnadeuns Gott, e
r

hatunsereSpur
gefunden!“ -
„So werdenwir dieselbeneuerdingsverwischen,
Welt is

t
ja groß genugdazu!“

„Umsonst!Ich fühle und empfindees, daß e
r

bereits in unsererNähe ist.“
„Laß ihn kommen,ichwerdeihn empfangen!“
Sie schütteltmit einemAusdruckderTodesangst

das Haupt. „Er kommt,um zu rächen, er führt
hinterlistigenStoß!“
„Gemach,gemach,Herzlieb! Vor allen Dingen

laß uns diesen„Brief aus der Hölle“öffnen!“
Sie vermag e

s nicht, ihre Hände zittern wie
Espenlaub. Gelaffen greift ihr Gemahl darnach
und reißt mit schrofferHast denUmschlagab. Ein
umfangreicherBrief. Seltsam.
„Lies vor! Verheimlichemir nichts,“ fleht si

e

leise,„ichbin ja seitJahresfrist aufdasEntsetzlichste
vorbereitet!“
Er setztsichnebendie Bittende, ruhig undge

lassenliest e
r

vor: „Wenn dieseZeilen in eure

die

Händegelangen,habeichWiesbadenbereitsver
laffen, und nur einerwunderbarenGnadenfügung
Gottes habtihr e

s

zu danken,daß e
s geschehen.

Lachende,leichtsinnige,schöneSünderin! Du ahntest

e
s nicht,daßgefert machtnurzweiEngelschwingen

meinenDolch vom Herzender Königin Elisabeth
trennten. Ich habeihn für Dich bereitgehalten,

in wildem,rachedurstigemHaß, seitjener verfluchten
Nacht, wo Du unseligWeib mich in Wahrheit zu

demTeufel gemacht,dessenGestaltzeitlebensmein
Fluch gewesen!Ich habeDich geliebtbis an die
GrenzendesWahnsinns, ich habeselbst in meiner
verspottetenMißgestalt als Mephisto den Himmel
offengesehen,als Du mit süßemLiebeswortmir
ewigeTreue geschworen,als Du eingewilligt,mein
Weib zu werden. Elende! Du hastmichvoll Lug
und Trug zum Paradies gehoben,um michvoll
teuflischerGrausamkeitdestosichererzur Hölle zu

stürzen!Wer war von uns die verloreneSeele?
Ich, der seitKindesbeinenanwegenmeinesAeußern
gemieden,verspottet,gekränktwurde, oderDu, die
mit falschemHeiligenscheinder Welt eine große
Komödievoll Tugend und Engelsgütevorspielte?
Die Welt hat ihn gelesen,DeinenAbschiedsbrief,
als Du heimlichmit einemGeliebtenmein Haus
verließetundmir als einzigLebewohlnur dasBe
kenntniszurückließest:Du habestDich in jugend
licherVerblendung,nur um des elendenReichtums
willendemTeufel Demetriverschrieben,welchenDu
niegeliebt,wohlaberstetsgefürchtetundverabscheut
habet! Das war Dein Nachwort zu Deinem Ja
und Amen vor Gottes Traualtar ! Was Du mir

in jener fürchterlichenNacht angethan,magstDu
einstvor Gott demHerrn verantworten,wenn e

r

meinegemordeteSeele von Dir fordert! Wenn ich
ehemalsnur einTeufel schien, so hastDu in Wahr
heit einenSatanas aus mir gemacht. Du hast
meinenGlauben an alles Gute und Edle getötet,
Du nahmt mir dasHimmelreich,darumwählteich
nun freiwillig die Hölle. Schlechtund verworfen
war ich, seitDu michdazugemacht;was ich seit
jenerZeit gesündigtund gefehlt, ist Dein Werk
undwird auchDir einstangerechnet!Meine Liebe

zu Dir starb, wie alles in meinemHerzen, was
lauterundfrommgewesen.Ich habeDichverflucht,
und Dir und demSchändermeinesHauses Rache
geschworen.Ruhelos und unermüdlichdurchkreuzte
ichdie Welt, um eureSpur zu finden, bis ich si
e

hier entdeckte.Wenn meineunheimlicheMißgestalt
ehemalsmeinSchmerzund Unglückwar, so ward

si
e

jetzt zu einerMaske, welcheichmit teuflischem
Behagentrug, welcheich bis in die feinstenZüge
derVerworfenheitausarbeitete,darnachlechzend,an
Leib undSeele zu sein,was ich so langeschuldlos
geschienen!
„Ich fand euch in euremstrahlenden,gewissen

losenGlück, und ich umkreisteeuch,wie der Böse
sein Opfer. Sterben! Nur sterben?Mir schien
jederTod zu barmherzigfür euch, ich sann auf
Qualen, dieicheuchbereitenwollte, auf eintropfen
weisesVerbluten, so wie ichan meinemElend stück
weisezu Grundegehe! Der Himmelaber erbarmt
sichselbstder Teufel, wennfalscheLiebe si

e

dazu
gemacht.Was taugtjenesGotteswunderfür eure
taubenOhren? Wiffet nur, daß sichein großes,
unfaßlichesGnadenwunderan mir vollzog. Du,
Alexandra,hattestdenTeufelDemetrinurgefürchtet

undverabscheut,ebensowie alle anderenWeiberder
Welt, welche zu eitelwaren, meineMißgestaltan
ihrer Seite zu ertragen!Und darum andteGott
einenEngel aus demHimmel, daß e

r

sichmeiner
erbarme,daß e

r

michliebe, treu liebe bis in den
Tod. Die Liebe hat gesühnt,was die Liebe an
mir verbrochen,ich bin versöhntmit Gott und
meinemSchicksal,magdasselbenoch so todestraurig
sein,wie e

s

ist. Das Vergangeneliegt hintermir,

ic
h

habe in der gestrigenNachtdie Teufelsmaske
vonmir geworfen,die derSeelewenigstens,meinem
Körperhaftet si

e

als Scheinwesenan, bis dieHand
desTodesmichvon ihr erlöst. In mir ist's stille
geworden,wie in einemGrab, Gottes Engel hat
mir denWeg zur Heimatgezeigt. Was ihr mir
auchangethan,AlexandraundFeodor,was ich auch
um euretwillengelitten, e

s

soll vergessenund ver
gebensein. Ihr tragt ein Gewissen in der Brust,
das wird michrächen,früher oderspäter,ich lege

e
s

in Gottes Hand. Lebt– lebt unbedrohtvon
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mir, ich kann euchnichtjegnen,aber ichwill euch
auchnichtmehrfluchen! Demetri.“
Der Leser ließ tief atmenddenBrief sinken;

Alexandrahatteihr Antlitz in die seidenenKiffen
gedrücktund weintebitterlich.
Feodor biß einenAugenblicknachdenklichdie

Zähnezusammen,dannhober entschlossendenKopf.
„Möglicherweiseist derBrief Wahrheit,wahrschein
licherweisejedoch nur eine Falle, welcheunsere
Wachsamkeiteinschläfernsoll. Art läßt nichtvon
Art, undwas als Teufel geboren,trägt niemals
wiederdie Lilienkroneder Seraphine. Auf jeden
Fall beobachtenwir nach -

wievordieäußersteVor

wahrundwahrhaftig?Der Beter erhebtsich– ja,
er is

t

es, denFuß nachsichziehend,hinkt e
r

an
der schwarzgekleidetenFrauengestaltvorüber.
Ihre jäheBewegungläßt ihn aufschauen.Auch

e
r

zucktzusammenund starrt si
e

an wie eineEr
scheinung.Er öffnetdie Lippen, als wolle er in

jäherErregungzu ihr sprechen,dann schüttelt e
r

abermalsmit einemtodtraurigenAusdruckdasHaupt,
auf welchemdielockigenTeufelshörnchenderTonsur
gewichen,hebtdie Hand und beschreibtdas Zeichen
desKreuzeswider fie.
Im nächstenAugenblickist er in der ab- und

(HiezudasBild.Seite537).

E
" wareinböserTaggewesenfürdieLeute,diedaheim

gebliebenwaren,unddie auf der„WiebkeMumm“
Angehörigehatten.Am frühenMorgenwar si

e

hinaus
gegangenauf die hoheSeezumHeringsfang;denndie
Nordseebrachte in diesemJahr eineüberreicheErnte. Es
hattefreilichnichtganzgut ausgeschautim Westen; e

s

braute d
a

etwas.Aber wernichtwagt,gewinntnicht,
und si

e

warenhinausgegangenmitdemjeegewohntenKutter,
denschon so mancherSturm abgewetterthatte. Aberals
mitSonnenuntergangderOrkanlosgebrochenwar, als o

b

e
r

einVorbotedesjüngsten
Gerichtswäre, da hatte

sicht;ich werdeaugen
blicklichschellen,daß die
Koffergepacktwerden!“
Der jungeRusseriß

stürmischa
n

demSchellen
zug. Nichts kam ihm
willkommener,als dieser
jäheAufbruch. Warum
hatteAlexandragestern
abend so auffallendviel
mit demjungenMinne
fänger getanzt, gelacht
undgescherzt?Der Kerl
hatteverteufelteAugen
im Kopf, je nun, und
daßmanAlexandraüber
Nacht verlieren kann,
wußte ja keiner besser
wie er. Willkommener
Vorwand beständiger
Todesangst! Nun hat

e
r

ein Recht,das junge
Weib in tiefste,weltver
geffensteEinsamkeit zu

vergraben.Steht nicht
manch altes, weltver
geffenesSchloßim schot
tischenHochgebirge?Dort
will e

r

derLiebeeinGe
fängnisbauen.Fürchtet

e
r

sichvor Weiberlaunen
undThränen,vorUeber
druß und Langeweile?
Nein, e

r

fürchtetnurdie
Marder, welcheum ein
Nest schleichen.
Da schillert die

SchlangedurchdasPa
radies,welcheeinstDe
metrirächenwird.

---

Die Kirchthürenvon
St.Peter in Rom stehen
weit geöffnet. Eine
bleicheFrauengestalt in

tiefer Trauerkleidung
schreitetdurchdas Por
tal – Lady Eveline.
Müde wankt si

e

durch
die knieende, betende
Mengenacheinerkleinen
Seitenkapelle,wo auf
einemMarienbild eine
auffallendschöneEngels
gestaltden Lilienzweig
vor derHimmelskönigin
neigt. Das jüße, von
goldenenLockenumwallte
Antlitzhat einewunder
bareAehnlichkeitmitEin
gelina– die Lady kannnichtsattwerden, es anzu
schauenund in leidenschaftlichsterSelbstanklagedavor
dieHände zu ringen. Sie war stetsallein in der
kleinenKapelle;heuteweicht si

e

jäh zurück,einMönch
knietvor demBild und betet. Sie tritt wartend
zurSeite. Wunderbar;warumstarrt e

r
so regungs

los auf das Bild, warum krampft er die Hände

so leidenschaftlichum denBetchemel?
LadyEvelineblicktschärfer in dasfarblos starre

Angesicht,und ein jähesZittern desSchrecksdurch
läuft ihreGlieder. Träumt sie? Ist es einTrug
bild? Diesesselbefanatische,düstereAngesicht, d
ie

eingesunkenen,schwarzloderndenAugen; is
t

e
r

e
s

NacheinerphotographischenAufnahmevonJ. Kennenin S.-A.-Ujhely,

DasAndraffy-Mausoleumin Torke-Terebes.

zuströmenden der Kirchenbesucherver
schwunden.
Vor demBild derMutter Gottes und demlieb

lichstenaller Engel jedochliegt ein Strauß frischer
Lilien, auf dem glänzenhelleTropfen, Thränen,
wie si

e

einezum Tod getreueLiebeweint.

Menge

W
.
o r by e i.

I): ändertheißeReuenicht,WennLieb"derLiebeTreuebricht;
Bei solchemVoneinandergehn V

HofftkeinesaufeinWiedersehn.
SofieB. Bieland.

bleichesEntsetzendieFrauen
am Land gepackt.Sie
wußten,was solchWetter
draußenaufderNordseebe
deutete,undhänderingend
hatten si

e

auf denDünen
gestandenund hattenver
sucht,den aufgepeitschen
WassernebelmitdenBlicken

zu durchdringen,o
b
si
e

das
Segelnichtschauenmöchten,
das vierfachgereffte,vor
denndie WiebkeMumm
heimfliegenmöchtezumsichern
Hafen.
Abervergebens!Drei
TageunddreiNächtehatte
dasWettergerast,unddrei
TageunddreiNächtehatten
dieFrauenundKinderim
Regensturmdraußenoder im

SchutzedesKirchleinsauf
denFliesenvormAltarge
knietim heißenGebet,und
mancheineKerzeundmanch
einbunterStraußwarder
heiligen Jungfrau, der
Retterinaus Not, gelobt
worden:da ward'sendlich
still . . .

UndamviertenMorgen
war si

e

erschienenfernauf
der See, der nochhoch
gehenden,erst fern am
Horizontundallmälichlang
am näherkommend,die
WiebkeMumm,aberzer
schlagenundzerzaustvom
Sturm, ohneKlüverbaum
und Mast, wie trauernd
zum Lande strebend,ge
triebenvon den mühsam
ruderndenMännern. . . und
endlichmachte si

e

festim
stillenWasserunddieLeute,
diemitdemTodedraußen
gekämpft,stiegen a

n

Land.
Dagab'seingroßesFreuen.
Aberviel redenthaten si

e

nicht,wie si
e

einander in

dieArmesanken,die,welche
gewartethatten,unddie,
welchegekommenwaren.
Sönke Joersen, der
Graubärtige,dendie See
großgewiegt,undder si

e
kennengelernthatte im
hohenNordundim fernen
Süden,jaß amAbendauf
derOfenbankundhattedie
Pfeifeangezündet.Behaglich
dehntee

r

sichundbliesdie
blauenWölkleindesguten
Knastersweitvonsich.
„Das sag' ich Dir,
Mutter,“ schloß e

r

seine
Erzählung, „und wenn

ic
h

hundertJahr alt werdensollte,solchWettermöchteich
durchausnichtwiedererleben.Das war einWirbelsturm
vomAtlantikher, der sichdurchdenenglischenKanal ge
klemmthatte,undeinWunderist's,daßwir alleamLeben
sind. Aberwir habenauchdasunsrigegethan;unddoch
lagenwirdreimalzumKenternvorToppund Takel. Da
habenwirderheiligenJungfraudie„WiebkeMumm“ zu

eigengelobt,wenn si
e

unsnochdiesmalausderSee nach
Hausbrächte,und si

e

hat'sgethan,und wir wollennun
unserWort halten. In derKirchesolldasModell auf
gehängtwerden,dasTruelRiewertsbauenwill, und wir
wollenmitgehen,wennsie'shineintragenim feierlichenZug
undunsereKerzenmitFreudenanzünden.Als wir das
zweitemalkenternwollten,da schriePieterVolkers, e

r

wolle
eineKerzestiften,die so langwärewiederMast,derüber
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Bordgegangenwar. Abervorhinsagteer, sohätt'er's
nichtgemeint:erhättedenStumpfimSinnegehabt,der
imBootgeblieben.“
Er lachtebehaglichundklopftediePfeifeamOfenaus,
indemderTheeleijelbehaglichzu summenanfing.G.W.-

- - ----------- -

|

| | |||

EinigeTreppenführenzumInnerndesMausoleums,
welchesüberraschendschönundmitdenäußerenVerhältnissen
in vollkommenerHarmoniesteht.DieSonne,diemitvollen
StrahlendurchdieRiesenfensterdesInnerenleuchtet,strahlt
auf einenwunderbarenSarkophag,der zu der schönsten

Mausoleum des Grafen Julius Andraff).
(HiezudasBild.Seite540.)

# n
Töke-Terebes,zumAndenkendes weilandGrafen

ROMJulius Andrassy,wurdeeinMausoleumerrichtet,das

- -

Besuchstoilette.

Schöpfungder ungarischenBildhauerkunstgehörtundvon
GeorgZalaverfertigtwurde. DemRiesenfenstergegenüber
wirddasvonM.MunkácsygemalteBild: „DieHerabnahme
desChristusvomKreuze“angebrachtwerden.DieSchöpfung
desMausoleumsis

t

vomBaumeisterArthurMeinig. K
.

gleichzeitigdieFamiliengruftbildet. Entferntvon jedem
Geräusch,zwischendichtenEichenstämmen,beieinemkünstlich
angelegtenTeich,befindetsichdieRuhestättedesGrafen.
In hübschengotischemStil ausgeführt,ragtdasselbehoch
auf,voneinervergoldetenKupferkuppelgekrönt.

| | | || || | | |--

MZefuchstoileffe.

§F i
e Jacke,im GenreDirectoire,is
t

aushochrotundhell

8 havannafarbiggestreifterSeide. Die faltigenRevers
sindmiteinerleichtenStickereiverziert,vondenensich in

– – –––– - - - ----------------------------------
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hübscherWirkungdasfaltigeChemisetteaushellhavanna
farbigenSeidenmuffelinabhebt.DerRock is

t

ganzeinfarbig
ausHavannaseidenstoff.Der hochroteSammethut is

t

mit
weißenFedernausgeputzt.Handschuheaus hellemschwe
dischenLedervervollständigendiesehochelegantegeschmackvolle
Toilette.

MZumen für Lieder.
(HiezudasBild.Seite533)

HSD

e
r singtvonLenzundBlütentagen

Berauschenderals Pier Gianin?
WerkanndieLautevollerschlagen?

WerwüßtesüßreMelodien?
WerjängefeurigeCanzonen
So siegesstolz, so kühnundheiß?– Weraberweiß so holdzu lohnen,
So reich,wie e

s

Concettaweiß?

StattWorten,dieim Hauchverblaffen,
Ein Blumenmeer,dasprangtundflammt,
HellroteOleandermassen
UnddunklerNelkentiefenSammt;
GrellpurpurneGeraniendolden,
Rot loderndenCampagnamohn,
UndwildenGoldlack,dunkelgolden.–
Ein königlicherSängerlohn!

Ein ganzesBlumenmeer– für Lieder!
WiedrängtmeinHerznachsolchenHeil!
WannwirdvomFlor desSüdenswieder
Nur eineBlütemir zu teil?
Ein ZweigvonRomasRosenmengen,
Wie ich si

e

mitnahm,als ichschied!
Sorrent,vondeinenBlütenhängen
Ach,nur einWeilchenfür diesLied!

FridaSchan3
.

TN o t i 3 B tätt e r.

AZühne.
– Die einaktigeOper„Mara“ vonFerdinandHummel
(TextvonAxelDelmar)hatauchaufderStuttgarter Hof
bühneeinen,äußerlichwenigstens,rechtgutenErfolgerzielt.Der
offenbarbegabteKomponistfolgtdenSpurenMascagnisund
LeoncavallosundsuchtvorallemdurcheinsattesFarbenkoloritzu

wirken.DasTextbuch,mehrdieaufregendeEpisodeeinertragischen
Handlung,alsdieseHandlungselbstbietend,vernachlässigtimStreben
nachdempackendenTheatereffektdieeigentlichedramatischeSteigerung
undvermagmit seinenetwasgesuchtenkrassenGegensätzennurwenigzu befriedigen.DieMusiktrittamgünstigstenandenlyrischen
StellendesWerkeshervorundverdanktihreWirkungauchwohl

überwiegenddiesen,währendderdramatischeAusdruckmitseinen
gewaltiamenMittelndasOhrstellenweisegeradezubetäubt.Die
VorstellungnahmunterHofkapellmeisterZumpesLeitungbeian
sprechenderInscenierungeinengutenVerlauf

Musik.

– In Stuttgart habenwährenddiesesWintersdieAbonne
ments-KonzertederKöniglichenHofkapelleundderKöniglichen
HofbühneunterHofkapellmeisterZumpesLeitungdiegleicheAn
ziehungskraftbewährt,wie in demvorhergehenden.Unterden zu

GehörgebrachtenNeuheitenerrangeinenunbestrittenenErfolgdie
kürzlichzurAufführunggekommene„Frühlings-Symphonie“von

J. J. Albert,demfrüherenLeiterderStuttgarterHofkapelle.
DasWerkzeichnetsichbeiwirkungsvollerInstrumentationdurch
klarenGedankengangundgefälligenMelodienflußaus.Es schildert
dasErwachenderNaturausdemstarrenWinterschlafezu Leben
undLebensfreudigkeit.VondenvierSätzen„ErwachenderNatur“,
„JungerFrühling“,„Zwiegesprächin Flur undWald“und„Früh
lingsSieg“sprachnamentlichderzweitesehr a

n

mitderVariation
einesTanzmotivs,dasauch in demreichundglänzendgehaltenen
Finalewiederkehrt.DemanwesendenKomponistenwurdennachderAufführungseinesWerksbesondereEhrungenbereitetund e

r

mit
denwohlverdientenLorbeergeschmückt.

Ruswanderungswesen.

–DieersteAbteilungderfreiländischenPioniere ist am
28.FebruardiesesJahresmitdemSchiffe„Bundesrat“der
deutschenOstafrikalinievonHamburgausnachLamu a

n

derOst
lüsteAfrikasabgegangen.ZweckdesFreilandunternehmensis

t

be
kanntlichdieGründungeinessozialenGemeinwesensdervollkommenen
wirtschaftlichenGerechtigkeitundFreiheit in denHochlandendes
äquatorialenAfrika.

Brief an app e.

G
.
K
.

in Stettin. DieFlugmaschinescheintallerdingsschondie
GeisterfrühererJahrhundertebeschäftigtzu haben,wennhierherauchnicht

d
ie mythischeueberlieferungvonDädalus,wie si
e

imaltenGriechen

=O

CAD

land,oderdievonWielanddemSchmied,wie si
e

in germanischenAltertum
vorhandenwar,zurechnenist.DerältesteVersuchmiteinemthatsächlichausgeführtenFlugapparatscheintin dassiebenzehnteJahrhundertzurückzugehen.In PariswarimJahre1678vieldieRedevoneinerFlug

Jür um Ü
t 3ige Stuten den.

Bilderrätsel.

1Wechselrätsel.
Mit a wird'sjedergernemeiden,
Unddochist'svieleneinMagnet,
WeilmancheskörperlicheLeiden
NichteinemEinflußwidersteht.
Mit i es nimmerGuteskündet,
SelbstHerzensangstliegtoftdarin,
Undauchmoralischsichverbindet
DemWortkeinschmeichelhafterSinn.
Mit e is

t
e
s

einSiegin Frieden,
BeidemnieBlutderKämpferrann:
Derletztewares,denhienieden
GrafMoltestillvergnügtgewann.

(M.Sch.,Kassel.)

AuflösungdesKarten-OrakelsSeite463:
BezeichnetmandieBuchstabendesAlphabetsvon a–z (
j

mit
inbegriffenfortlaufendvon1–26, so hatjederBuchstabeseinebe
stimmteZahl. DieDoppelkarte:Carreau10undCarreau3 = 13

is
t

daher –M. Herz5 = e
,

und so fort. Sobehandeltgebenalle
KartendenNamen:Monte13,15,14,20, 5 Carlo 3
,
1
,

18,12,15.

AuflösungderdreisilbigenCharadeSeite463:
Sevilla.

limwandlungsräkfel.
Bonn Planet.
Este Stadt in Oberitalien.
WAIba Fluß in Deutschland.
Utah MilitärischesPersonal.
Magd Ueberlieferung
Trio Göttin.
Arad Bergrücken.
Elen . . . . Futterpflanze.
Illo . . . . WeiblicherName.
Esau . . . . Fluß in Deutschland.
Nero Tonleiterstufe.
Graz VorderasiatischesHochland.Gold Salzlösung.
Ritt SeeimSchwarzwald.

JedesdervorstehendenWörterzurLinkensoll in einneues
Wortmitdenselbenbeidenmittelsten,dagegenanderenAnfangs-und
Endbuchstabenumgewandeltwerden.DieBedeutungenderneuen
Wörtersindrechtsangegeben.DieAnfangs-undEndbuchstabender
neuenWörter,vonobennachuntengelesen,ergebeneinSprichwort.

1RDorfräffel.
Wirfstdu in einenSee
EinKönigsbergerKind,
WirdeineLiniedraus–
Nunsuchundsag'sgeschwind.

Homvnym.

Ueberragenddurchbesond'reGabe
VieleihrerleichtbeschwingtenArt,
WirdvonihrVerdienstmitdemTalente
OderDankbarkeitdochniegepaart.

Leidenschaftlichhuld"gendäußermGlanze
WohlzumDiebstahlgar e

r
si
e

verführt,
UndtrifftSchuldlosedafürdieBuße,
Ihr Gewissennichteinmalsichrührt.

Bis in Schwesterarmensi
e

geborgen,
SorgloseilenddurchdieschöneWelt,
ObdesLichtes,o

b

derTrauerFarbe
IhremNamenaufdemWeggesellt.

Nur zu ZeitenklagendausdenWellen
Leis"einSchlummerliedansUferdringt,
DasdenManeneinesedlenHelden,
DendemTode si

e

geweiht,erklingt.
(M.Sch.,Kaffel.)

maschine,mitwelchereinSchlosserNamensBessierVersucheangestellthaben
soll.VondiesemApparategabdas„JournaldesSavans“vom12.De
zembereineBeschreibungsowiedieZeichnung,diewirnachderfranzösischen
Zeitschrift„Nature“vorangehenlassen.NachdiesenBildekannmansichallerdingseineWirksamkeitdesApparatsnichtwohlvorstellen,dochtadelten
dieZeitgenossenbereitsdieZeichnungalssehrmangelhaft.Wie e

s
in

derangeführtenNummerdes„JournaldesScavans“heißt,hatBeier
nichtbehauptet,daß e

r

sichmiteinerMaschinevonderErde in dieLuft
erhebenodersichmitderselbenlängereZeit in derLufthaltenkönne,doch
wolltee

r

imstandesein,voneinemetwaserhöhtenAusgangspunkteaus
mitLeichtigkeitübereinenschonziemlichgroßenFlußlaufzu setzen,wie e

r

dasauchmehrfachgethanhabenwill.– ImJahre1742beschäftigtesich
einbekanntesOriginaldesHofesvonVersailles,derMarquisvonBacqueville,mitderAnfertigungeinerFlugmaschine,die e

r

selbstzu erprobenversprach.Er kündigtean,daß e
r

vonseinenin ParisamQuai
desThéatinsgelegenenHoteldenFlugunternehmenundüberdieSeine
herüberbiszumTuileriengartenfliegenwolle.DasExperimentwurdeinGegenwarteinergroßenZuschauermengewirklichgemacht.Zur angekündigtenStundeließderMarauissichmitseinemFlügelapparatsehen.
Esscheintsichbuchstäblichumeinensolchengehandeltzuhaben;dieFlügel,

so sagteingleichzeitigerBericht,warens
o
,

wieman si
e

beidenEngelnabge
bildetsieht,undstandenihrerGrößenachimVerhältnissezuderLast,die

si
e

tragensollten.EinederSeitendesHotelsgingaufeineTerrassehinaus,undvondieserTerrasseausbegannderMarquisseineLuftfahrt.
ErkamglücklichbiszumUferderSeine,fieldannaberaufeinWäscheschiff
undbrachsicheinBein.– Uebrigenshandeltes sichauchbeidem
LilienthalschenVersuchnichtumeineigentlichesFliegen,sondernumeinHerabgleitenvoneinenerhöhtenAusgangspunktedurchdieLuft.DieFlügeldesLilienthalschenApparatessinddementsprechendauchnichtden
Vogelflügeln,sonderneherdenFlughäutendersogenanntenfliegendenSäugetieren,wiederFledermäuse,nachgebildet,beidenenja auchvoneineneigentlichenFliegennichtdieRedeseinkann.
Gr . . . . . . , HirschfeldbeiElsterwerda.Neufundländerund
Bernhardinersindzweiähnliche,wennauchdurchselbständigeKreuzungentstandeneHunderassen.DerNeufundländergiltalseinDoppelbastard
desgroßenPudelsunddesfranzösischenFleischerhundes.DieEngländer
fandenihn1622in Neufundlandnochnichtvor, e

r

mußdahererstspäter
daselbstgezüchtetwordensein.Er is

t

einstarkerundkräftigerHund
mitbreitem,langemKopf,etwasverdickterSchnauze,mittelgroßen,zottig
behaartenOhren,starkerBrust,kräftigemHals,ziemlichhohen,starken
Beinen,dichten,langem,zottigenPelze,ziemlichlangem,zottigemSchwanze
undstarkausgebildetenSchwimmhäuten.DieFärbungis

t

gewöhnlich
schwarz,mitlebhaftenbraunenFleckenüberdenAugen,dochkommtauch
schwarz-brauneundbraun-weißeFleckungvor,ebensoschwarz-brauneoder
weißeEinheitsfarbe.DerBernhardineris

t

eingroßer,langhariger,äußerst
starkerHundvonähnlichem,dochetwasderDoggesichnäherndemHabitus
DiealteRaffe is

t

ausgestorben,dochwirdjetztimBernhards-HospizmitErfolgeineneuegezüchtet.AuseinerKreuzungdesNeufundländersund
desBernhardinersis

t

deräußerstgeschätzteLeonbergerHundhervorgegangen.
FürdasAlterdesHundesgebenAnhaltspunktedieZähne,dochsind
diesesehrunzuverlässig,amsicherstenschließtmannachdemganzenVer
haltenaufdasAlterdesHundes,beidemin derRegelmitdem10.bis
12.JahrederKräfteverfallschoneintritt.
E.G. in Danzig.DerlästigenRattenplagewerdenSiewohlam
bestendurchdievondemApothekerE.Freyburgin Delitzschfabrizierten
Rattenkuchenenthoben.Ueberdieselbenhabensichin letzterZeitvieleland
wirtschaftlicheZeitungensehranerkennendausgesprochen,so die„Land
wirtschaftlicheTierzucht“,Bunzlau,die„Landespresse“,Berlin.unddas„OrganderKöniglichenLandwirtschaftsgesellschaftzuHannover“.Auch
sinddenselbenandereAuszeichnungenzuteilgeworden,unteranderemdas
EhrenkreuzunddiegoldeneMedaillederimJahre1893unterdem
ProtektoratederKöniginvonEnglandveranstaltetenAusstellungfürGesundheitspflege,MedikamenteundNahrungsmittel.DerHauptvorteil,
dendiesePräparatevoranderenähnlichenvoraushaben,bestehtdarin,
daß si

e

NagetierebinnenkurzerZeittöten,fürandereTieredagegenund
namentlichfürGeflügelunschädlichsind.DerFabrikantweistdaraufhin,
daßmandieKuchenstetsin etwasreichlicherAnzahlhinlegensolle,damitmöglichstalleRatten,aufderenBeseitigunge
s abgesehenist,davonfreffen.
H. F . . . . inMetz.Für diezuletztgesandtenBeiträgehabenwir
leiderkeineVerwendung.

v
.

M. in W. Sollgelegentlichgern zu paffenderbildlicherDarstellungbenütztwerden.
EinWiener.Wenne

s richtigist,daßSie„schonlange“Abonnent
von„UeberLandundMeer“sind,so kannIhnenunserePublikationüber

L. A. Frankl,Jahrgang1890,Band63,Nummer1
8

nichtentgangen

sein.WirgebenhiernochmalsBildnisundUnterschriftdesnunTabingegangenenundbittenSie im übrigen,sichausderfrüherenNummer
welchealleIhreFragenbeantwortet,zu unterrichten.

(5
.

S. in N.Szöllös.WirverweisenSieaufdie in Nummer7

unseresBlattesenthalteneVorschrift,dieSieersterfüllenmüfen,bevor
wirIhremWunschenachkommenkönnen.
HerrnJ.W.H.inM. EinganzprächtigerGedanke,diesedeutlicheSpezialitätdrübenin derneuenWelteinzubürgern.- Schmadabürin.
deutscheTrinksprücheundSprüchea

n

WändeerhaltenSiedemnächstdurch

d
ie

bezeichneteVermittlung.Dieschönste„Sammlungderbeliebtesten
TirolerAlpenliederfür eineSingstimmemitKlavierbegleitungoder
Guitarrein 6Heitenmit 5

4

Nummernis
t

imVerlagvonJohannGro,

in Innsbruckerschienen.Da findenSie a
ll

diegenanntenLieder inleichter,angenehmerSpielart,auchin ArrangementsnurZitherbegleitung
fürVioline,Männer-undgemischtesQuartett.Wirmöchtengargerne
demGinweihungsfestbeiwohnenundmitdendeutschenBrüdern- - - - - -

Händedruckwechseln.AllenherzlichlandsmannschaftlicheGrüße"RichtigeLösungensandtenein:Mica in KedabegimKaukasusGmmyWeidnerin Lahr.„DiekleineGla“ in Hamburg(21.August
Schmiedelin Breslau." (F.S. in N.Szöllös.„RümpfundStümpf“inHamburg(4).ArthurHermesin Crefeld.AnnaBichlerin Düsseldorf
KamilHeller in Innsbruck-Wilten(2). „LittleMary“ in Bres zu

G
.

Beisigerin Mülhauseni. Elf. IdaBüchlerin Siek . . Trifen
undIsolde“in Nimes(3). „MaudundEllinor“ in Glasgow -

„MutterAnna“in St.Petersburg(3).



BlickaufdasHochjoch.

Eine Wintertour über das Hochjoch.

VonEmil Terschaft.

Mit Original-IllustrationendesVerfassers.

Jas, Du willstjetztimFebruaraufdasHochjoch?Du
SWX:Xbistwohlverrückt?Bedenkedochnur,imWinter is

t

nochkeinTourist
hinüber!“Meine
Reisegenossenund
ichbekamenviele
derartigeBemer
kungen zu hören,
wir fanden e

s

abernichtnötig,
uns dadurch in

unserem Vor
habenhindern zu

lassen.
Wir waren
unsvollbewußt,
daßwir großen
körperlichenAn
strengungenent
gegengingen,daß
unsdieLawinen
gefahrverderblich
werden konnte,
aberdieGefahr
darf denBerg
steigernie ab
schrecken.Am 1

.

FebruardiesesJahreswares,als wir,
K. Hölzl, A. Huber,Th. Neumayerund ic

h

ausdem
MünchenerBahnhofhinausdampftenunddieFreundeuns
ein herzliches„Glückauf“nachriefen.
MonatelangeBesprechungderTour, in denletztenTagen

die Vorbereitungen,dazuetwasAerger,allesdiesließuns

Elden.

1
1 fantmen,als sichderZugimmerweitervonMünchenent

fernte undunsdemersehntenZieleentgegenführte. Mich
reite an derHochjochtourhauptsächlichdasUnbekannte,das
CS1ntgegengeheneiner im vorausnichtabzuschätzendenGefahr.
lUnserProgrammwarursprünglich,mitSchneeschuhen

(Ski) die Ueberquerungauszuführen,dochwiedu sehen

AufSkizwischenOel-undUmhauen.

wirst,lieberLeser,zwangenunshöhereGewalten,diesen
Plan aufzugeben.In Innsbruckhattenwir eineStunde
Aufenthaltund e

s
warmirdadurchdieGelegenheitgegeben,

mit meinemtreuenBegleiterdurchdas Zauberreichder
Dolomiten,FührerFranzFitill, zusammenzutreffenund
einenkleinen„Plausch“ zu halten.Von Innsbruckbis
OelzthalwurdeunsdieFahrtetwaslange,dochallesnimmt

ja einmalein Ende,und so

kamenwir endlichum10 Uhr
10 Minuten nachtsauf der
StationOelzthalan.DenAbend
verbrachtenwir in angenehmer
Gesellschaftbeim dampfenden
Grog,welcher im „Sterzinger
Hof“ ganzverständnisvollbe
reitetwird; wir bedauerten
nur, so balddie Bettenauf
suchenzu müssen,aber e

s

stand
unsfürdennächstenTag eine
strammeMarschleistungbevor,
da wir bis Söldenwollten.
NichtohneeinigekomischeIn
termezzoskamenwir zurRuhe
undzähneklapperndzogenwir
dieDeckenüberdieKöpfe,kon
statirend,daß e
s
in denZimmern
eisigkaltwar. Neumayerteilte
uns amandernMorgenmit,
daß e

r

währenddesSchlafens

a
n

derNasenspitzegefroren.
WarderGrogdieUrsache
oderdie kaltenZimmer,am
nachstenMorgen verschliefen
wir uns undkamenstattum

6 Uhr erst 7 Uhr45Minuten
vonOelzthalfort.
BedeckterHimmel und
schlechter,dünnliegenderSchnee
ließdie beiuns sonstimmer
heitereLaunenichtaufkommen
undstillschweigendrutschtenwir
aufdenSkidasschmaleSträß
chendahin: vondenSchlitten
derBauernwarenzweitiefe
Furchengezogen,auchwurde
die Straßemanchmalvereist,

so daßwir die„schnellenBret
ter“ wiederabnahmen,über -

543

dieSchulternlegtenundnunraschvorwärtskamen.
Wir hattenschwereRucksäcke,welchegeradenichtan
genehmzu tragenwaren,außerdemnochdieaufdie
DauerschwerwerdendenSki; zumbesonderenVer
gnügengehört e

s überhauptnicht,die Schneeschuhe

zu schleppen!Es waralsogarnicht zu verwundern,
daßwir schonwiederHungerundDurstverspürten,
als wir um 9 Uhr 15MinutennachOetzkamen,
dochwurdedie Magenangelegenheitrascherledigt
und um 9 Uhr 45 Minutenweitergegangen.
GleichhinterdenHäusernvonOetzdehntsichein
ziemlichgroßesSchneefeldaus,dieSki wurdenan
geschnalltundwirglittenleichtdahin; ic

h

will gleich
hierbemerken,daßdieSki nunaufimmergrößeren
Strecken zu gebrauchenwaren,nur dort, wo das
Terrainmitdenselbennichtbezwungenwerdenkonnte,
gingenwir. Um12Uhr15MinutenwarUmhausen
erreichtund e

s

wurdehierbis 1 Uhr45 Minuten
Mittaggemacht;dieLandschaft,welchebisheretwas
monotongewesen,wirdnuninteressanter,linksund
rechtsdesbreitenThalesragendie Bergeimmer
höherhinauf, hie undda schimmernuns blau
grüne,gefroreneWafferfälledurchdie beschneiten
Fichtenentgegen;dieSceneriewird s

o
,

daßmandie
LangweiligkeiteinesLandstraßenmarscheskaummehr

empfindet.Lengenfeld,w
o

selbstwir um 4Uhr20Minuten
ankamenundum 5 Uhr30Minutenweitergingen,liegtsehr
hübsch;besondersim WintermachendieseGebirgsdörfer
alleeinengemütlichenEindruck;manempfindetaberschon
durchdasSehenaus einergewissenEntfernung,daßdie
Stubenüberheiztsind,daß e

s

nachnassenKleidernund
nachkleinenKindernriecht.
Als wir Lengenfeldverließen,lag dasThal schon in

blaugrauerAbenddämmerung,raschwurde e
s

Nachtund
ziemlichermüdetkamenwir um 9Uhr in Söldenan.Herr
Grüner,der Besitzerdes „GasthofeszumAlpenverein“,
empfingunsmitwohlthuenderHerzlichkeit;mit lebhaften
Interesseerkundigtee

r

sichnachunseremVorhaben,undbis
tief in dieNachthineinsaßenwir in interessantealpine
Unterhaltungvertieftbeisammen.DennächstenTag be
trachtetenwir mehrals Rattag, d

a

wir nur bis Vent
wollten,daherbrachenwir erstum11Uhrvormittagsauf.
NurkurzeZeitkonntenwir dieSki benützen,die Strafe
wurde so vereist,daßmitdenSchneeschuhennichts zu machen
war, auchwar linksundrechtsdasTerrain in nichtbe
nützbaremZustande.Wir ludendieSki einemvor uns
fahrendenSchlittenauf, und e

s

nahmderKutschergegen
TrinkgeldversprechendieSachengernebis Vent mit. Um

In derSchluchtvorVent.
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fcheiitbartinlöslia) zu
fauunen.manglaubthier
tiichtmehriveiterzufiin
nen.nnddoch if

t die-öder
Wiuterwef]fiir :bienfrkicn
und Tiere nachdemim
Winterweltverlorencnein
fameu Bergdorf Vent.
Wir paffireneinemiheiiti
licheSchlucht;nur müh
famfindenwir ohneLa
terne die'Spuren des
Weges.Nicht(augekann
der Vorausgeheudefeine
Vflicljt al? Führer er
füllen. es muß abge
mecljfeltwerden.denndas
fcharfeSchauen in der
Dunkelheitauf dieWeg
fpur ini Schneemacht
beinaheblind. Laugfam
kenihenwir vorwärts;
fremd if

t un?dienächfte
llmgebutigim Winter
tleide. iehnfiichtigit-iin
[chenmirdieHäufervon

ientherbei.Da blitzte? durchdie12 Uhr Z0Yiinuteukamenwir nachdemreizendgelegenen
DörfchenZiviefelfteinundverzehrtenhierim Freienfihend Dunkelheitauf. fcheiubcirauf der
nufereinfache-Z..kaltesMittageffeu;dieTemperaturwar iu Schnceflactjeliegt das kleineLicht,
der Sonne l5 Grad li. Behagliihrauchtenwir nochf rafiherfchreitenwir aus. und bald
eine(Zigarreund in heiterer fißenwiriit
Stimmungverließenniir um dergemüt

1 Uhr Z0 Minutendasein- lichenStul-e
fameDorf. un? nnn auf def-lieben??
innner fchleihlerwerdender würdigen
Straße in ziemlichtiefem HerrnCu
Schnee nach Heiligenkreuz ratenDan
hiu-.iufarbeitendDer Wein ner.wirha
desHerrnKaplan?vonHei- ben Vent
ligenkreuzgenießteinen g

e

um 7 Uhr
itiiffenRuf unde? ivärevon 15Minuteu

erreicht.uneunverantwortlichgewefen. W N (h fDie a t vonSam-kungaudiefengepriefenenTropfen
nicht zu prüfen;diePriifung
fiel fo giinftigaus. daßwir
non 3 Uhr 15 Minutenbis

5 Uhr fihenblieben.

SonntagherrfchteheftigerSchnee
fturm.und es ioarumnöglich.
ani Sonntagdie Wanderung
iiber das Hochjochanzntrcten.

Wiederlag dasThal in Iialhmittagömachtenwir einen
kalter(Ilbenddäitnnerung;der -OrientirungöitiarfchaufdieNoic
Himmelhattefichmit einer ner Alm bis zumVlatteibach.
einiörmicigrauenWolkendeckeüberzogen. in der ganzen

|

um1msnondemZuftaudederRofener*Ilchezuüberzeugen.
Laitdfchaftivcir einefolch'troftlofeStimmung.daß wir Der Sommerwegwar wegengroßerLawineugefahr

Schncearbeit.

ioortlosipeitergingen.ImmertieferwirdderSchnee.im-

l

nichtzu begehen.wir mußtenvet-fachen.im Bettder
merengerdasThal; vor un? fchiebenfichdieSteilwände NofencrLlche.ivelcheleidernichtganzzugefrorenwar.

dieZungedesHintereisgletfmerßzuer
reichen.uindannlink?liberfteileHänge
zumHochjoch-Sofpizzugelangen.Der

*

Zuftauddes Baäjbettesließ unÖden
Entfchlufrfaffen. die Schneefchuhein

Ventznriickzulaffen;es ioäreunmöglich
gewefen.mit denlangenSki überdie
Löcherim Eife und ttnzähligeu.nur
leichtoerfchneitetiSteinblöckezukommen;
dieSki übersHoihjochzutragen if
t kein

Verdienft.nureineerbärmlicheVlackerei.
Der 5
.

Februarbrachmit wenig
bedecktemHimmelan. wir hofftenalle.
einenfchötienWintertagzu bekommen
und touren in nnfererHoffnungauch
nichtgetäufcht,In Begleitungderzwei
VenterFührer Scheiderund Fiegel.
ioeläieioegenLawinengefahrnurungern
mitgingen.verließenwir um 7 Uhr
15 MinutenVent. Bald war dieletzte
menfchlicheWohnftätte.dieRofenerHöfe.
erreichtundwir'gingen in denvonuns
gefterngetretenenSpurenweiter.Auch
imWinter-hatda?WandernimHoch
gebirgefeinenReiz.befonderZMorgens
undAbend-Zkannmanfichanprächtiger
"Ziehtftintmnngerfreuen.nnterTags if

t

die Luft von nnbefchreiblictier.kriftall
klarerReinheit. Zn kurzerZeitftanden
wir iin BachbettderRufeuerAcheund
was wir fahen.war keinesmegöner
lockend;kleineuudgroßeLöcher in dem
manchmalkaumtragfähigenElfe. in

welchemda?ichwarzeWafferuuheitnlich-

gurgelke.init tntloerigemSchneeiiber
deckteSteiublöcfeuudmitblanketnElfe
überzogeneFeli-m.daswar unferWeg.
Es wärediesalleseineSpielereige
wefengegendie auf der linkenSeite
iiberuns liegendeLawineugefahr;läfte
fichüberuns eineLawine. fo wiirden
wir imtiefeingeriffenetiBachbettrettunge
(o5verfchiittettvordenfein. Fünf Stun

»x u k
Enes.: ame» ,

'WQx x
WieeinlIiianlnuirf(BritdcrNofcurrAare).

ZndcrMaudfalle(VeitderRufen-rUthe).

denmußtenwir in dieferPlau-Ifallcgehen.langfam.vor:
fichtigjedenSchrittpriifend.eswird uns jenerMarfcl)un
oergeßlichbleiben.Oiatiirlirl;benutztenwir dieSchneereifen.
brachenabertrotzdieferHilfsmitteldurchdenpulverigen
Schneeundoft auchdurchdasEis.
Beim Vergfteigen if

t der unangeuehmfteTyranu
derMagen. er zwangnn?-beiderEinmündungde?Ver
nagtbacheöin dieRofenerOlcheim tiefenSchneenon10
bi? l1 Uhr Friihftiickßrafizu halten. Frifch gekräftigl
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nur?
Hoiiifrcb-Hofpiz(2.148Meier).

fiampftenwir weiterbis zur ZungedesHiutereisgletfchcrs.
dannftir-genivir ohneSchneereifenlinks ziemlichfteil iiber
Felfen.SchneeundEis gegendasHofpizhinauf.beiwelchem

, Die weit voraus
gehendenFührerhattenbereitsdenetwa1 *Mieter20 Cenii
meterhohenSchneenonder Lhiire weggeräumkund in der

wir um 2 llhr 45 llliinutenanlaugteii

durchdieNaturundlaßtunsempfinden.wiearmfelig
kleinwir Menfchenfind. Wir fchauendieBrachteiner
fternklarenWinternachtundgenießenin vollenZügen
lluvergefiliches.dennwerkönnteeinenfolchenMoment
vergeifen?Da fteigtaus deneifigenGletfcherfpalien
einfchimmerndesTraumbildempor.derLenzift's. der

G
..

Kälte fo groß. daß dieRucfiä>efteiffrorenunddaßwir
mitdenerftarrtenFingernkaumdasBrot brechenkonnten.
lleberdenAbftiegnachiiurzras if

t

nichtvielzu fagen.es
war ein rechtmiihfamesStückArbeit im tiefenSchnee.
undwir warenallefroh.als wir um 1 Uhr 45 Minuten
Kurzraserreichten.

. ,/' u/*li*-z/ , r

“
4

Decade-sw

DasZielerreiäit(Hort-foll)2385Meter).

KücheFeuergemacht. fo daß wir uns fofortSuppennd
The-ekochenkonnten.
Nachtwar's; wolkenloswölbtfichüberdieeisgefeffelte
BergweltderHimmel.unzähligeSternefnnkelnherunter
anf das halb in SchneevergrabenekleineHäuschen;ge
fpenfterhaft.iibernatiirliihragendieBergezu demfiern
befäteuFirmameiitempor.einRaufchenund'Fliifterngeht

1894(Bd. 71).

bliiteugefchniiickteLenzmit feinerlindenLuft.feinemBlüten
zauberundVogelfang;ja. baldwirder kommenderLenz
undderBergeeifigeFeffelnfprengen.baldwirdauf licht
nnifloffenerHöhedieblumenbekranzteBergfeethronenund
uns iiberfcluittenmiteinemRegenvonAlmrofenundfchim
mer-idemEdelweiß.Bald werden*LaufendevonMenichen
hiueiuwandernin diehehreGebirgsioelt.fichdortgeiftige

Frifclje.körperlicheGefundheitzu holen.umdann
den.tianipfmit nnfererfchnelllebendeuZeit von
neuemzu beginnen.HabeDank. du herrliche
Bergweltfiir all das. was du uns fo iiberreicl]
gibftlWie oftniiiffenwir unsfragen.wennuns
dieBergeinfamkeittiefins Herzgreift.find wir
dennauchwert.all denVergeszauberzufehauen?
KalterWindwehteunsentgegen.alswir am
andernMorgen um 7 Uhr 15 Ytinntendas
Hofpizverließen;derHimmelund die Berges
fpitzenwarenvon treibendenWolkenverdeckt.
die Luft rochnachSchnee.Ani Hoch
joehfernerangekommen.fchnalltenwir die
Schneereifenanundnahmennundasfonft
anfteigendeTerrain in Angriff; nichtlange
dauertees. fo fchüttelteFran Holle ihr
FederbettiiberunsunddereifigeNordwind
henltedazufeinunheimlichesLied.Schnee
welleumSchneewellewurdeitberfchritten.
dochiin SchneetreibenwurdeunferZiel
endloshinausgerückt;endlichnocheine
kleineErhebungund„Hurra“.dasZiel if

t

erreicht.dererftetouriftifcheWiuteriibergang
tiberdas Hochjoch.2885Meter. if

t uns
gelungen.Wir hättengernekurzeRuft
gemacht.aberes war nichtmöglich.fich

in demeifigenNordwindzu halten.erft
auf derKurzraserSeite fandenwir zwi
fchendenFelfeneinhalbwegswindgefchtißtes
Vläßäoen.*Nachdemwir dieRuckfäckeaus
gepackt.fandenwir nnferuVrooiantbis
auf das Brot halbgefroren;nur kurze
Zeitbliebenwir ftehenunddochwardie

'nennÜÜTZN-Ä_

TraverfireniniLaioincn-Gebiet.

NachnnferemProgrammwolltenwir init den
HerrenHofphotographJohannesundDoktorChrifto
mannosnonderSektionMeran auf demHochjoib
zufaninientreffeu.da wir jedochdurchdenSchnee
ftnrmamSonntageinenTag Verfpatnngerlitten.
die HerrenaberfchonwiedernacliKurzrasabge
ftiegenwaren.zerfchlugfichderWlan. Obenauf
demJoch fahenwir ihrehalbverivehtenSpurenund

in Kurzrashörtenwir. daßdiebeidenHerrenniit
fechsSchnalferFahrernuns am Tage vorherent
gegengegangenioaren.Bei dieferGelegenheitimirde
HerrDoktorChriftomannosmit zweiFahrernvon
einerLawineerfaßtundetwahundertPieter in die
Tiefegeriffen.ohnejedochdengeringftenSchaden
zunehmen.Ju Kurzraswarteteauchunferalpiner
FreundLiederwald.der Borftandder Kunftanftalt
Brendnmour in Plättchenaufuns.derfichdieMühe

“

nichthatteverdrießenlaffen.zweiFlafchenEberlbier
undeinigefrifcheWeißwurfteals Niüncljener..Will
kommen“bis nachKurzrashinanfzufchleppen.Da
wir abernichtnachVerabredungeintrafen.finddiefe
LeckerbiffenvondenandernbeieinemfidelenFrüh
ichoppeu(2050MeteriiberdemMeer) leiderfelbft
vertilgtworden.Schade! e

Da die ganzeGefeilfchaftetwadreiStundenvor un
fereniEintreffenKurzrasoerlaffenhatte.warnnfereLofuug:
..Heutenochbis Nleran.“ Nachhaftigeingenommenem
lblitiageffeneiltenwir iiber..UnferFrau". .ltarthausnach
illeu-Radeis.nahmendorteinPtaultierfuhrwerkundfuhren
durchdasSchnaiferThor_hinausmichViaturns.Neumaner
ging in dieGaftftubehinauf.undbald hörtenwir lautes
Hnrragefwrei.Er undFreund-Liederwald.der in Naturns
zuriickgebliebeuwar. begrüßtenfich. Vereintfuhrenwir
nunweiterundkamenami() Uhr 45 Minuten in Nleran
an. von derSektionNteran-herzlichftbegrüßt- ebenfo
bereiteteunsamNtittroocl)dieSektionBozeneinenunver
gefitiehenAbend.
LieberLefer.wenndu dieeifigeBrachteinesWinter
iagesini Hochgebirgenochnichtkennft. fo wunderehinein
und iiberzeugedichfelbft;dasGefchanteundErlebtewird
dir unvergeßlicl)bleiben!

AnkunftinQurzras.
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Schach. (BearbeitetvonE. Bchallopp.)

Aufgabe21.
VonKarlRufil inPrag.

AuflösungderAuf
gabe18S. 446:
W.1)g3–g4
S. 1)d4– d3
W.2)Sg5– e6
S. 2)K.d5– e4:
W.3)L b5– c6matt.
Oder:

S. 2)K.d5– e6:
W.3)L.b5– c4matt,

(„Světozor“)

„Literaturtr.
– UnsereHeil
pflanzeninBildund
Wortfürjedermann,ihr
Nutzenund ihreAn
wendungin Hausund
Familie,mit92natur
treuenPflanzenbildern
infarbigemDruck,Text
vonRichardSchimpfty,– so ist einkürzlichimbotanischenVerlagvonFr. EugenKöhler in

Gera-UntermhauserschienenesBuchbetitelt,dasdieKenntnisunserer
wichtigstenHeilkräuter,ihrAufsuchenin FeldundWaldunddieBe
lehrungüberihrearzneilicheVerordnungin derFamiliezuverbreiten
bestimmtist.– In garvielePflanzenhatderSchöpferwunderbare
Kräftegelegtund e

s

möchtekaumeineschönereBeschäftigung,namentlich
auchfürdieJugend,geben,alssichmitdiesenGewächsenbekanntzu

machenund zu erlernen,wie si
e

unszurErhaltungundBefestigung
derGesundheitundzurBekämpfungvonLeidendienstbargemachtwerden.
Denschönen,überausgetreuenBildern is

t

dieBeschreibungnachVor
kommen,Bau,Blütezeit,dannGeschichtliches,auchSagenhaftesundeine
ausführlicheBelehrungüberdieAnwendungbeigefügt.DasBuch
schließtin sichauchallevonPfarrerKneippempfohlenenHeilkräuter.
Ein sehrnützlichesWerkchenfür jedeFamilie,nützlichaberauchfür
Armenvorständeauf demLande,weil an seinerHandBedürftige

zu einemErwerbdurchSammelndieserPflanzenangeleitetwerden
können.
–UnterdendreihervorragendstenErzählernNorwegens,Björnjon,
Kielland undLie is

t

derzuletztgenanntein Deutschlandderam
wenigstenbekannte,trotzdemeineglänzendeErzählergabe,einliebens
würdiges,heiteresTemperamentund einStoffgebiet– dieFamilie

… -

- - - -

Weiß.
WeißziehtanundjetztmitdemdrittenZugematt.

--- g

– ihnwie in seinerHeimatso auchbeiunszumLieblingdesgroßen
Publikumshättenmachensollen.Vorallembewährte

r
in derSchilderung

desFischer-undSchifferlebensseineMeisterschaft,diesichwiederumin

keinemseinerWerkeglänzenderoffenbartals in seinemRoman„Drauf
los“, der,nachdeme

r

zuerstin „AusfremdenZungen“erschienenist,
jetztauch in Buchform(Stuttgart,DeutscheVerlags-Anstalt)vorliegt.
Er erzähltdieArgonautenfahrtdesRejerJansonJuhl, deralsSohn
einesaltenBauerngeschlechtsnurschwer,derNotgehorchend,zumFischer
undSchifferhandwerksichentschließt,dieganzeWeltumsegelt,um
schließlichnachjahrelangemvergeblichemMühenumGeldundGuteinzusehen,daßihmnurDaheimdasGlückblühtundderhieralsHerings
fischerimGroßendurchseineEinsichtundThatkraftnichtnursichselbst,
sondernauchseinHeimatsdorftiefdrinnenvonAafjord zu Wohlstand
undAnsehenbringt.EtwasvomGeisteHomerswehtdurchdieses
Buch,einejugendlicheunddochechtmännlicheFreudeanAbenteuern,

a
n

denbunten,wechselndenBildern,wie si
e

auchdieheutigeWeltnoch
vordemGlücksritteraufzurollenpflegt.Am ansprechendstenund
künstlerischhervorragendstensindindesdennochdiePartiendesRomans,
die in Norwegenspielen– sie sindvoneinerKraftundPlastik,von
einerPoesiederFarbeundStimmung,dieandiebestenWerkeBret
HarteserinnernundselbstvondemMeisterin derKunstdesSchilderns,
Zola,nurseltenübertroffenwerden. -11.

Inhalts - Meb er Ticht.
Text:DasEhepaarWeigand,ErzählungvonRudolfGolm,Schluß.–LudwigKoffuth,vonJ.W.– AmschwäbischenMeer,vonB.–Wieund
wassollenunsereTöchterlesen?vonKlaraSchreiber.– LordRosebery,der
neueenglischePremierminister.– KapMartin.– DesTeufelsAnteil,No
vellevonNatalyvonEschstruth,Schluß.– Vorbei,GedichtvonSofieR.Wie
land.– ErfüllungeinesGelübdes,vonG.W,–MausoleumdesGrafen
JuliusAndraffy,vonK.– Besuchstoilette.–BlumenfürLieder,Gedicht
vonFridaSchanz.– Notizblätter.– Briefmappe.– FürmüßigeStunden:Bilderrätsel;Wechselrätsel;Umwandlungsrätsel;Worträtsel;Homonymn;AuflösungderRätselaufgabenSeite463.– EineWintertourüberdasHochjoch,
vonEmilTerschak.– Schach.– Literatur.
Illustrationen:BildnisvonLudwigKoffuth.– JosefWopfner:Holz
fischenamBodensee.– F. Andreotti:BlumenfürLieder.– Bildnisvon
LordRosebery.–Mentone,mitdreiBildern.– E.Godding:Erfüllungeines
Gelübdes.– DasAndraffy-Mausoleumin Torke-Terebes.– Besuchstoilette.– EineWintertourüberdasHochjoch,mitvierzehnOriginal-Illustrationen,
vonEmilTerschak.
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2 Mark

proDecke;dieselbeDecke,jedochnurmitGoldrücken,ohneVorder
deckelvergoldung,is

t
zu 1 Mark25Pfg. zu haben.

Fernerofferierenwir Wlappen zur Aufbewahrungder
Wochennummernin gepreßterLeinwandmit Goldtitelauf dem
Vorderdeckelà 1 Mark25Pfg.,besonderszu empfehlenallenLese
kabinetten,Gasthöfen,Cafés,Restaurationena

c.

(ZudemPreisederDeckenundMappenkommtin Oesterreich-Ungarn
nocheinkleinerEingangszoll.)- NurdurchdieHerstellungin sehrgroßenPartienkönnendie
Preiseso simriggestelltwerden.DieEinzelanfertigungwürdemindestens
dasDoppeltekosten.
DieEinband-DeckenundMappenkönnendurchjedeSortiments
undKolportagebuchhandlung,auchdurchdieBoten,welchedieNummern
oderHefteinsHausbringen,bezogenwerdenundliegtdieserNummer
einBestellscheinzurgefälligenBenützungbei. DieverehrlichenPost
AbonnentenwollendieselbenebenfallsbeieinerBuchhandlungbestellen,

d
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- mitundohne
Gummi
bekleidg.,dasVorzüglichste
fürgesundewie
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3- S MarkeB. in 2 Sorten,Claretundsüss - 18.60VertreterfürExport: 5 - 5 MarkeC. in 4 Sorten,Claretundsüss . . . - 20.40
NELSON & MORITZ, HAMBURG. Z - - »

- '“ in 12F: herb,Claretundsüss . - 19.–- - - - - arkeF. in 2 Sorten,herbundsüss . . . . - 12. –Vertretergesucht,wokeinDepöt.
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echt in fein.Parfümer.(Hofliefer)grössererStädte.Vorsichtvor
schwindel.Nachahm,wperNachn.
anpreisen.Depotlistesenden

- ..."

Schering's Condurango-Wein
findet in neuererZeitbeichronischenMagenleiden,Magenkatarrh(Magenkrampf)alsLinderungsmittelweitgehendsteAnwendung.- - - - und - VorzüglichimGeschmackundin derChina-Wein "EImmitEisen. Wirkung.Alsausgezeichnet.Mittelvon
AerztenbeiNervenschwäche,Bleichsucht u
.

besondersfürRekonvales
zentenempfohlen.PreisfürbeidePräparateperF. 1,50u
.3M,bei 6 Fl, 1 Fl.Rabatt,- - - - in BerlinN.,Chausseestrasse19,
Schering S Grüne Apotheke Fernsprech-Anschluss
BrieflicheBestellungenwerdenumgehendausgeführt.HierfrankoHaus.

MarkeE. in 4 Sorten,weissundrot . . . . .

Im Fass (nichtunter20 Liter):
WeissedeutscheTischweinevon50 Pf, dasLiter -
Rote deutscheTischweinevon 100 Pf, das Liter an.

Ich bitte meine ausführliche Preisliste zu verlangen
francoF.R.Müller &Co.,Fabrik
chem.Präp.Köln a. Rh.

DruckundVerlagderDeutschenVerlags-Anstaltin Stuttgart.
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Inhalt desmit diesemHeftezugleichausgegebenendreizehntenHeftes (Preis 35 Pf) deszweiundzwanzigsten Jahrgangsvon
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Das brauneAnmerk.RomanvonFranzWichmann.– Ireundschaft.Romanvon A. vonKlinkowström.
Aus derneuendeutschenLyrik: Herr DoktorHurtig. VonG. Lang.– Ermunterung.Von W. Eigenbrodt.– Spruch. Von A. vonBerchthold.– RSüfenfegende.
VonAnnaCador.– Schwarzwaldmärchen.Von HermannDomsch.– ErsteBeifchen.Von Amneris. -

Nolaiß: Ein Kaisersargals Aßtentruhe.– Bittschriftan die Nutter Gottes.
ZFeuilleton:RegenerationundBerjüngung.

-

Den geehrten Kbonnenten von „Ueber Land und Meer“
empfehlenwir zum Einbindendes mit diesemHeftevollständigvorliegendenerstenBandes diesesJahrgangs die in unsererBuchbindereiauf das elegantesteausgeführte

Original-Einband-Decke
in Brauner englischer Leinwanö

mit reicher Gold- und Reliefprellung auf Vorderdeckel und Rücken
nachnebenstehenderZeichnungvonInl. Schnorr.

Preis per Decke, je für 13 Hefte oder26 Nummern= 1 Band bestimmt,nur 2 Mark.
BS“ Auf den Wunsch vieler Abonnentenliefern wir dieseDecken in ganz gleicher Ausstattung, jedoch

nur mit Goldrücken,– also ohne Goldpreffung auf dem Vorderdeckel– zu dem sehr billigen Preise von
nur 1 Mark 25 Pf. per Stück. -

Zu demgleich billigenPreise könnenauchMappen zur Aufbewahrung der Wochen-Nummern in gepreßter
Leinwandmit Goldtitel bezogenwerden,besonders zu empfehlenallenFST Lesekabinetten, Gasthöfen, Cafés,
Restaurationen 2c.

(In Oesterreich-Ungarnkommtzu diesenPreisennocheinkleinerEingangszol)

K
- FF“ Nur durchdie Herstellungder DeckenundMappen in sehr großen Partien könnendiePreise so billig
Bis gestelltwerden. Die Einzelanfertigung würdemindestens das Doppelte kosten.

Jede Buchhandlungdes In- und Auslandes nimmt Bestellungenan, ebensovermittelnsämtlicheKolporteure und Boten, welchedie Hefte ins Haus
bringen,die Besorgung.Bostabonnenten wollen sichdiesfalls a

n

eineBuchhandlungwenden, d
a

durchdie PostämterdieDeckennichtbezogenwerdenkönnen. Dieselben
werdenauf WunschgegenfrankierteEinsendungdesBetrags (am einfachsten in deutschenoderösterreichisch-ungarischenBrief- oder in deutschenStempelmarken)auchvon
derVerlagshandlung in Stuttgart direktgeliefert. Nochbemerkenwir, daß die Deckennur in brauner Farbe zu habensind. -

NB. Da von andererSeite ebenfallsEinband-Decken,jedoch in ganz andererAusführung angekündigtwerden, so wolle manzur Vermeidung jedenIrrtums
ausdrücklichdie von der Verlagshandlung angekündigtenOriginal-Einband-Decken verlangenund zu gefälligenBestellungenden diesemHefte beiliegendenBestell
scheinbenützen.Wird danndennocheineandereDeckegeliefert,als obenstehendeZeichnungausweist, so is
t

der Abonnentdurchausnichtverpflichtet,dieselbeanzunehmen,

und stehtihm dann immernochderWeg desdirektenBezugsvon der Verlagshandlung in Stuttgart offen.
Zum Einbinden früherer Jahrgänge können jederzeit auch noch die betreffenden Deckennachgeliefert werden.

Stuttgart, eini, Berlin, Wien, -

Deutsche Verlags-Anstalt.
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Gesammelte Werk
Georg Ebers.
2N i t Ö. e mm "A" or tr ä t Ö es Dich t er s.

Polfländig in 105 Lieferungenvon je 5 Bogen(klavformat.

Preis pro Lieferung 60 Pfennig. – Alle 14 Tage gelangt eine Lieferung zur Ausgabe.
UnsereAusgabevon Georg Ebers Gesammelten Werken wird enthalten:

Eine ägyptischeKönigstochter.– Alarda.– Ilom0 sum.– Die frau Bürgemeisterin.– Die 8cfmefern.– Ein Wort.– Der Kaiser.–
8erapis.– D

ie

Greil.– Die Milbraut.– Josua.– Eine frage.– Eifen.– Drei HMärfen.– Per aspera.–Die Geschichtemeines Lebens.

- Seit langemstehtGeorg Ebers in der erstenReihederjenigenDichter,die das GeisteslebendesdeutschenVolkesdurcheineFülle neuerund unvergänglicher
Bilder bereichertund erweiterthaben. Die Sympathienfür den Dichtersindim Laufe der Jahre ihm dauernderhaltengeblieben,dennEbers'WerkesindSchöpfungen
einesfreienDichtergeistes,derLand undLeute,die e

r schildert,ausgründlichsterpersönlicherBeobachtungkenntund seineGestaltengeradedeshalb so glaubhaftundlebendig
vor uns hinzustellenvermag,weil e

r

selbstals Mensch,demnichtsMenschlichesfremdist, unter denMenschender Gegenwartlebt und in der Vergangenheitebenauch
nichtsanderessuchtals das ewigMenschliche.Daherbegreiftsichauchdie Treue, mit der die deutscheLeserwelt,insbesondereaberunsereJugend, die sichdemimmer
jugendfrischenGenius des Dichters so gernegefangengibt,Georg Ebers von einemMarksteineseinerschriftstellerischenLaufbahnzum andernnachgefolgtist.

S
. ußf Krip t i on s - Z3 e d in gut ng en:

UnsereAusgabevonGeorgEbersgesammeltenWerkenerscheintin 105Lieferungenvon je 5 BogenOktavformat.– DerPreis einerLieferungbeträgt60Pfennig.– Alle14Tage
gelangteineLieferungzurAusgabe.

DSF- Einzelne Werke aus dieser Gesamtausgabe werden nicht abgegeben. E
s

BestellungennehmenalleSortiments-undKolportagebuchhandlungendesJu- undAuslandes,sowiejedermiteinersolchenin VerbindungstehendeBücheragententgegenundliefernauf
WunschdieersteLieferunggernzurAnsichtins Haus.– WenneineBestellungirgendwieaufSchwierigkeitenstößt,beliebemansichdirekt an dieDeutscheVerlags-Anstaltin Stuttgart zu wenden,
welchedieExpeditiondannvermittelnwirdundauchbereitist,aufalleeinschlagendenAnfragendirektAuskunft zu erteilen.

A r t e i t e d e r B r effe:
In GeorgEbershatderMannderWissenschaftdenDichterzumaltenAegyptengeführt- DieVorzüge,welchedenWerkenvonEbersdiebeispielloseVerbreitungverschaffthaben

undihmdenTummelplatzfür einePhantasieerschlossen.UeberdenRuinendeshundertthorigenundwelchenamentlichin dergenialenVerschmelzungderErgebnissederstrengenWissenschaftmit
Thebens,überdenMumiengräbern,denSphinxenundPyramidenderantikenWelt bauteder j, derleichtbeschwingtenDichterphantasieund in demedlen,reinenStil begründetsind,gebenden
DichtermitjchöpferischerKrafteineidealeWeltauf,dieihr Fundamentin derGeschichteAegyp- | SchriftenvonEbersdieBerechtigung,in jedemHauseeinenEhrenplatzzubekommen.
tenshat. GeorgEbersgehört zu dengelesenstenundmitRechtgefeiertstenRomanschriftstellern.| DanzigerZeitung.

E
r

hatunsereLiteraturdurcheinneuesStoffgebietvollgeheimnisvollerReizeerweitertundseine | GeorgEbers'WerkezählenseitvielenJahren zu denLieblingsbüchernderdeutschen
StoffemitdichterischerKraftundFreiheitbehandelt.Er führtuns in einefremde,längstunter- | Familie, si

e

könnenjedermannunbedenklichin dieHändegegebenwerdenundverdieneneinewarme
gegangeneKulturwelt,zeigtunseineFülle rührender : Gestalten, ## | Empfehlungin vollemMaße. Heimgarten,Graz.
undgroßeStaatsaktionenanunsvorüberziehenundweißuns zu bewegenund zu erheben,weil DieRomanevonGeor - - - - - - - - - - -

is insS-Ahli s - - - - g Ebershabeneinen in DeutschlandganzaußergewöhnlichenErfolgseineSchilderungenglaubhaft,lebendigundschönsind. Volks-Zeitung,Berlin. gehabtundsind in vielenFamilieneingebürgert.Ihr künstlerischerwie dichterischerWert steht
DurchdieseAusgabe is

t
e
s jedemermöglicht,dieWerkeEbers",diesichüberallals ein | sehrhoch,und si
e

gebenaußerdemeinengroßenReichtumhistorischerBelehrung.
QuellunversiegbarerFreude,als eineZierdejederHausbibliothekerweisen,zu erwerben. | DeutscherHausschatz,Regensburg.

General-Anzeiger,Leipzig. Seit drei JahrzehntenzähltGeorgEbers zu denLieblingsschriftstellerndesdeutschen
- - --- - - - - - - - - - - - - - - - - . | Volkes.SeinegehaltreichenRomane,welchezuerstdieGeheimnissedesaltenWunderlandesder

unterl“:““ fürgediegene,nichtnur | PyramidendemstaunendenPublikumerschlossen,habeneinenwahrenTriumphzugdurchdieganze)

SchweiFamilienWochenblattZürich | gebildeteWeltgehalten.Mit FreudenwerdendiezahllosenVerehrerundVerehrerinnendesbeJ. - - | rühmtenAutorsdieseneueGesamtausgabeseinerWerkebegrüßen.Dieselbeverdient,als ein
Der kundigeVerfasserschildertuns in „Uarda“AegyptenzurZeit derPharaonenin wirklicherFamilienschatz,denEhrenplatzin derBibliothekjedesdeutschenHauses zu erhalten.

einemhöchstenGlanze, in „Josua“denweltgeschichtlichenWendepunktdesAuszugsderIsraeliten, | DresdnerFrauen-Zeitung.

in den„Schwestern“Aegypten,durchtränktvongriechischerGesittung,im„Kaiser“dasLand, GeorgEbers"gesammelteWerkewerdenvonderDeutschenVerlags-Anstaltin Stuttgart
unterjochtvondenRömern, in „Serapis“und„PerAspera“unterwühltunddurchdrungenvom | joebenherausgegeben,womitgewißeinemlangegefühltenBedürfnisweiterKreiseentsprochen
Christentum,in der„Milbraut“überflutetvomIslam. In wie hohemGrade es demDichter | wird. ZählendochEbers'WerkeseitvielenJahren zu denLieblingsbüchernderdeutschenFamilie,
gelungenist, unsdieMenschenjenerweitentrücktenZeit in ihremDenkenundFühlennahe zu |, si

e

sinddurchwehtvoneinemechtenDichtergeist,dessenfarbenprächtigeDarstellungsweiseallemUn
führen,trotzderFremdartigkeitihrerTracht,ihrerSittenundGebräuche,dasbeweistderglän- | schönenabholdist. Wietrefflich es ihmgelungenist,diegewaltigenAufgaben,die er sichgestellt,
zendeErfolgseiner in alleKultursprachenübersetztenSchriften,die nichtnur heuteinteressieren,I zu lösen,dafürhabenmitlautemLobedie berufenstendeutschenStimmenundunterdenAus
sonderneinendauerndenWertbesitzen.Aus diesemGrundewird auchdiesebilligeAusgabeder - länderndiejenigeeinesMaxMüller undS. BirchausEngland,einesChabasausFrankreich,
gesammeltenWerkevon EbersvomdeutschenPublikumgewißaufrichtigwillkommengeheißen einesLeemansausHolland,einesBayardTaylorausAmerikagezeugt.
werden. DerBazar,Berlin. Düna-Zeitung,Riga.

Über950BildertafelnundKartenbeilauen.
AlleinigeInseraten-Annahmestellebei

g

- „Hasser Dr. 4
. Heyer“- - - - - - - - KOUTWCarin-RMItte i nervösenLeidenallerArt,bes.Kopfschmerz,Erre'' = Soebenerscheint= - mitsehr." durch“ oder:: ist"- , 3 - - - - - - - - - - - Zung,Aengstlichkeit,neurasthenischen,hysterischenundepilep

unddessenFilialen.– Insertionspreispro in 5 neubearbeiteterundvermehrterAuflage: = ehen'“, Wissenschaftl,Arbeitenüber“ und“?'-- - Mareille-Meile(t - - - - - - - zurVerfügung.Niederlagein grösserenApothekenundMineralwasserhandlungen.fünfgespalteneNonpareille-Zeile60 % - 272Hefte 1
7

Bände| S ifen am Rhein “".-| |EIT- -1 in Haufz-IZ

S 117Bände gebundenE - - I) e ) | |- - - -

Charakter |EEE zu10Mik.- - Galvanische Niederschläge- - -“| |s| Probeheft “p' gratisdurch vonden in unserenJournalen„Ueber LandundMeer“ und„Illustrirte

d
,

gewöhnl.Handschrift.Honorarje nachAus-||un Jede unnanalung - - Welt“ erschienenenIllustrationenwerdenfortwährendzumPreisevon10 3
.

führlichkeitL. 1
. 50, 2
. 50, 3
.

50beliebige| | - | VerlagdesBibliographischenInstituts,Leipzig, -

Marten o
d
." #" ausall.Kreis.| | - pr.Quadrat-Centimeterabgegeben.

z. Dienst. . P. Liebe,Graphologe, -
Augsburg,Karolinenstr.65/.

10,000Abbildungen,KartenundPläne. Stuttgart. DeutscheVerlags-Anstalt.
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Yeutfcljen Yerlaga-Ynfialt jet-Stuttgart.» Yeipz-jg, Herrin, Wien.

In engen Schrauben.
Roman oon

?Karte Seröranbt,
Preis geheftet..Fa Z

. -; fein gebunden_.Fa 4. -
VonJahr zuJahr nimmtdieZahl derFrauen in derftattlichencReihederdeutfchett; Z

Schriftftellerimmermehrzu. und e?,findzumgrößtenTeilefehrcharaiteriftifrheErfehei- if

. nungenundbeachten-steckteTalente.diewir auf diefemüberreichbearbeitetenGebieteauf
tauchenfehen.Frauen.dieauseinemreichenSchatzvonErfahrungenfchöpfenund

Yeichhmitut nen '
i Erklarungim VerlaufederLektürefindenundfichfagen.daßdiefereigenartigeTitelaußer

WiebeifeinenmeiftenfrüherenRomanenhat Bye denSchauplatz_

einemabgekliirten.auegcreiftenErzeugni?ihrerFederandieOeffentlichfeittreten.
gehörtauchMarieGert-raubt.derenNamendenweiterenLeferkreifentioehziemlichunbekannt
ift. diefiatabermit demobigenRomane.derFriedrichSpielhagengewidmetift. ficherlicl)
vieleVerehrererwerbenwird.
ländlicheKreife.au?derenengenSchrankenfichdiehandelndenVerfonenzumTeil beraub
arbeiten.zumTeil darinzuGrundegehen.Die CharakterefindfcharfundmitWarme
gezeichnet.unddieHandlunglfitltdenLeferbiszumSchlußin lebhafterSpannung.

ltlnt der .Liebe willen.

f

YEiUHYZIUlLFLLWUUU.
Preis geheftet..er 4

. -; fein gebunden..Fe 5. -
UtiterdenbeliebteftenErzählernderGegenwartnimmtReinholdOrtmanneineder

erftenStellenein. Was ihmbefondersdieGunftde?deutfchenLefepublilumserworbenhat.

. das if
t dieWärme.mitderer feineVerfonenzu'zeichnenweißunddie fichüberall in den . "
7

ErzeugniffenfeinerfleißigenFeder in fo wohlthuenderWeifegeltendmacht.Auchderobige
Romanzeichnetfill)wiederdurchdiefeGefühlhinnigkeitvorteilhaftvor fo vielenanderenEr
fcheitiungeirderTageßliteraturan?, Er fpielt in unfererZeit und führtdenLefer in vor
nehmeKreife. Jil feffelnderWeifefchilderterdietraurigenVorkommniffein eineradeligen
Familie.die in einemverföhnendenSchlußatieklingen,

angenehmeStundebereitenwird.

'Eigenart
Roman von

n. von der Elbe.

L Blinde. Preis geheftetda. 5
.

50; fein gebunden.Ma 6
. 50,

'A. vonderElbehatfichbinnenkurzemdieGunftderdeutfchenLeiertttelterworben.Z ,i

undihr neuerRoman' if
t ganzdarnachangethan.die beliebteSchriftftelleritidarinzu be- Z ii ! lommeneFortfehungin diefemRomanerhalten.Wie in demerftgettattntetiftehtauchwieder
diegewaltigeGeftaltdesEioltverneursvonOftindien.WarrenHafiingß.demalleinEngland,

- i denBefitzdesgroßenindifchenKaiferreichszuverdankenhat.irnMittelpunltederHandlung.,

Nebenihmnimmtaberda?gleicheJntereffedergeheimnißvolleTitelheld in tllnfprueh,Schon* i

feftigen.dennerzeigtalleihreVorzüge in reirhemMaßewieder,Es if
t dieGefchiehteeine?

- jungenMädchens.derTochtereine?in BrafilienlebendenDeutfeltenundeinerEingeborenen.Z Z

Ein unangenehtnerVorfallbeftimmtdenVater,fichvonfeinernochfehrjugendlichenmutter
lofenTochterzu trennenund fi

e

nachTeutfchlandzuVerwandtenzufehickett.

AuchdieanderenGeftalten.dieindemfvannendgefchriebenenRomanegrößereRollenfpielen.
habenviele?eigenartigean fich. fo daßfichderLefervoneinerganzenGefellfchaftumgeben
fieht.dieaberalleda6lebhaftefteJntercffe in Aufbruchnehmen.

- Dem Jrrlirlxl naeh.
Roman von

Ylexanber Römer.

2 Blinde. Preis geheftetde. 5
. -z fein gebundendu 6. *

f.

'
Trotzderprofaifch-prattiflhenRichtungunfererZeit if

t dieVegeifteritngderJugend Z :;

'* für dieKunftvielleichttiiemalsgrößergewefenal? heute; fi
e gilt indeß.bezeichneudgenug.'*> ' - ';' Romanbetiteltift. hatau?LiebezuihremVflegebrudei*ihrelterliche?-Haus1mbauländifchcn

Z ) -Oberheimerthalverlaffenundift. umdiefen.derheimlichfichentfernthat. zu fuchen.ver
_ Sie findetUlrichwfrk- .i » lich.undal? er in derNahefeinesHeimatZort-.Iverwundettoird.*läßt fi

e

ihn in da?Haus

mehrderfchaffendeitals dergenicßendettSeite:mantitöchtefelbftKünftlerfein.undnteiftens
nicht.umeinemunwiderftehliehenkiinftlerifelfenOrangezugenügen.fonderuumfichauszu
zeichttenundum dieStirn dengoldenenLorbeerfichzuwinden.freilich in neunzigunter S

(

hundertFallenmit demErfolg. elendzufeheiterit.In einemKreifefolcheriroulclbe.
KünftlerfuieltderneuefteRomande?rühmlichftbekanntenErzahlers.

vorallemderSohnRoderieh.artenmehrderMutteral? demVaterttach.

*Ü fichzum.llvntponiftenberufen.Sylvia.feineAdoptivfchtvcfter.hateinehübfclfeStimmeund _7
glaubtaufderBühneGeld undRuhmerntenzu lönnen;beidereißenfichaus fieheren.7*'
toohlgeordnetetrLebensverhaltniffen[oe.umcinTlbenteuerlebettzu fiihren.bioderichgehtmit
fichundderWeltzerfallenunter.Sylvia rettetfichnochebenrechtzeitigmithalbemHerzen7*: _ , 1 j u ' l

.t Gefchiehtsbildeliegt. Das Zeltkolorlttf
t vorzüglichgetroffen.dieeinzelnenCharattereheben.*

fichfcharundaufpreclfendvoneinanderab. fo daßdie ..ReiterltithWtrotzderAbneigung.
Eine Reihevon vortrefflicl)gezeichneten*Iiebenfiguren

DerRomangibteinetwa?

in denHafeneinerVernunftehe, _

belebendierafrl)fill]entwickelnde.abweehZlungZt-eicheHandlung.

i: tthantaftifrtjeß.abergeiftttolle?Kulturltildau?dembürgerlichenLebenunfererTageundfeffelt.

- fowohldurchdenintereffaute-nStoff al?-durehdiepikanteForm.

ordentlichtreffendift.
Der Romanhat einrealiftifclfesGepräge.er führtuns in i * .t y in AdelZ-undOffizierstreifenab.denrner als

DaherverftehterauchdasLebenundTreibenin diefenexklufivenGefellfchaftstreifenxitida?

( er tiefeEinblickegethanhat. fo lebenßwarmundanfchaulicl)zu fchildern.

'

Ortmannhatfichordentlichhineiu-Z ;

gelebtin feinefhmpathifctfett(beftaltetiundbietet fo wiedereinWerk.dasdemLefermancheJ
'

Damitbe- j Z

, ginnendieKämpfede?jungen.fehrverwöhntenMüdclfeitß.dasmitihren in kleinenfpieß Z

bürgerlichenVerhältniffenlebendenVerwandtenihrerEigenartwegenbald in Konfliltgerät.f i

Sie hataberauchvielervondemtcrnigenCharakterihresVater?,geerbtundgehtdaheri

'

au?allenunangenehmenLagen. in die fi
e

fichdurcheigeneSchuldbringt.fiegreicl)hervor.i !i - niffediefehönfteBelohnungzu teilwird.

KommerzienratWell
dorfhateineFrau mitlünftlerifehenNeigungengeheiratetnnddieKinderdiefe?Ehepaare?,: i

Roderichhätt :l _' L zeihungundNeigungwirbt.trcift fi
e

felbftihnab. Er verläßtfir. tiachdenreral? Sproß

*wu-Der (liilenwnrm.
Roman von

Y 0 6 e r t 'Z3 y r.

L Bände. Preis geheftetda. 5
. --; fein gebunden..er 6. -

Es if
t einebefondereKnall. für einenRomaneinengutenTitelzu finden.denner

mußanziehendundzugleichtharakteriftifchfür dieErzählungfein,
fprerhendenTitel fiihrtdieferneuefteRomanRobertBhrß. Wir wollenhiernichtverraten.
wa?derVerfaffer.derfchonlangezu denbeliebteftenErzühlernderdeutfclfenLeferweltgehört.
unterdiefemeigentümliehenWorteuerfteht.JederLeferdesfpannendenRomane»wirddie

nachHeften-eichverlegt.da?,er alZfeinVaterlandfo gutkennt.Die Handlungfpieltfich
ehemaligerYtilititreinftfelbftangehörthat.

Qui Befehl des Königs.
Roman aus der Zeit Friedrich?des Großen

von

Clariffa C:Zohdcn
Preis geheftet„er, 8

. -; fein gebunden..er 4. -
Zu denbeftenNamen in derlangenbteihederdcutfchenSchriftftelleritlneitgehörtder- vonClariffaLohde.derenRomaneundNovellenvonjeherficheinergroßenBeliebtheitbei

'

demdeutfthenLefepublikumzuerfreuenhatten.AuchdieferneueRomanausderFederder ,

geift-undgetauft-ollenVerfafferinbefitztalleEigenfehaften.denLeferneinenwahrenundi _ nachhaltigenGenuß-zubereiten,Die große.glänzendeZeitde?altenFriu if
t

es.welche-die

; VerfafferindieZmalzum“ fprechendenHandlunggemachthat.
tungHand in Hand. undvielederHeldengeftaltenjenergroßenTagegreifenhandelndin.»
denGangderfpannendenErcigniffeein.welchevonderVerfafferinin ihrerbekannten.Geift-i ' undHerzbefriedigendenArt undWeifegefchildertwerden.

Hintergrundeeineraußerordentlichfeffelndenund zumHerzen
In fchönfterHarmoniegehendabeiWahrheitundDieh

-Dahn
Roman von

Celine Weding (Gregor Zamarow).

3 Bände. Brei*:-geheftetda. >10.-z fein gebundenM. l3. -
DervorJahresfrifterfchienenehochintereffanteRomanMedingß..AndenUferndes

GangeZ“.der in derdeutfeljenLeferweltfo berechtigtebAuffchenerregte.hat einefehrwill

in demerftenRomanhatdiefetrefflichgezeichneteFigur. die fichaus einemverachteten
Variabis zumVertrautendesgefürchtetenGouverneur?auffchtviitgt.diebefondereAufmerk
famkeitundTeilnahmede?LeferZerregt. fo daßjederlebhafteGeuugthuungempfindenwird.
wenner in ..tllcihu"'erfahrt.wiedemunerfchrockenetr?Wannefür allefeineThatenundWag

AllefchriftftellerifchenVorzügeOlleding-Samarows
treten in Rahuwieder in dasgliinzendfteLichtundwerdenauchdiefemneueftenErzeugniffe
dergewandtetiFederdesbeliibten'AutorsüberallbegeifterteFreundeundLefererwerben.

Die Meilerltätlxe.
Roman von

Yugnfta Render.
Brei? geheftetWh. 4

. _z fein gebundenda. 5. - _z

In dieZeit desdreißigjaljrigenKriege?führtdiefe?vielverfprechendeErftlingZwerk
einerjungen.talentdollenSchriftftellerindenLeferzurück,Tic Heldin.nachweleherder

kleidetin dieArmeedesHerzogsBernhardvonWeimareingetreten.

ihre-ZVater-Z.desSchulzenWeigoldbringen.Sie legtnunihreYiannerlleiderabundgibt
fichzuerkennen.Ihre treueLiebefindetindesnichtihrenLohn. KätheüberrafchtUlrich

f" einembälilläl?"fölL-Zl-LSLEmit ihrerhübfajenVale.undals er vollReueumihreVer

einervornehmenFamilieerkanntwordenift.undfallt fchoneinJahr fpüterin einerSchlacht,
Sie felbftftirbtutioertnüljlt.Der Reizde??tiert-ebliegttoenigerin dervielverfchluirgerten.
buntenHandlung.al? in derDelailmalereiundderStimmung.dieüberdemganzendüftcrn

dieheutegegendengefchichtlichenRoman.zumalwenneineDameihngefehricbenhat. all
g-:nreinherrfajt.dochfichervieledanlbareLeferfindenwird.

..YZ-ige?Write (Können durch alle Yucßßandluneren dee-Zln- und Dua-Landes ("ze-zogenwerden.

dran*derHenrich-euVerlage-Antica!inStuttgart.

Einenfolchenvielver
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